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^ o t t e ^ e*

^icfe tic tccuc 3ßa^rf;eit unb (Stnfalt ber

©cfc^ic^tc al« i^rcn i^cc^ficn bpctif(^cn SRcij erflrcbt, unb ft(^

batum bemüht, ^enau nad^ ben 2!I;atfa(!^cn ju geflalkn, unb

biefe felbfl, wo fJc »cn ber Serfd^ung no^ nli^t ]^inlän9li(^ gcj

Wonnen fc^iencn, au6 ben Dueltcn ju emitteln. !l!ie äUctieii

©efd^id^tfd^reiber bc« Sauerufriegä unb 2:^»cma« Slünfecr'ä,

ober oud^ einige für biefen3wed jum erfienmot benu^leUrfun«

ben, ^ben bem S3erfoffer boju »crgelegen, unb nid^t minber ifi

au« ben »etbienPboKen 9(rbeiten bon «Strobel, jtcfjler, Sar;

tcriu«, Ded^«te, 93enfen unb SJonfe 9(ufllörung gefd^ebft wor;

ben. JDleS^riften »on Si^onto« JWünfter felbjl, bie no(^ ouf

i^ren §erou«geber Worten, l^obcn für fein £eben unb feine

5Reben ben treuen ©lubrud unb blc einjelne gorbengebung ooll;
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tnben i^clfcn muffen. Gbenfo i|l eine ©ommliing »on glug=

fd^riften aua ber 3eÜ ber fRcformaticn erfviicftld^ getoefen, bie

inblölbuclte ©timmung ber bamotigen 3«it, »fe ber ®erfaffer

i^efft o^ne alte mobeme SBinfur, jn jeii^nen. JDlefe JJarflels

lung, meld^e unfere told^ttgjlen betttfd^enSflationaluberliefettms

gen in einem gebrSngten unb ottgemein anf(^auU(^en ©Itb

jufammenfaffen tollt, fud^fe bet fpeefte »orjngStoeife ben »er*

urti^eitafreien unb toai^rl^aft »olfat^ümlii^en ©tottbf)unct, ber

©ef^id^fe ober bie unnmfioftid^c Segrflnbnng ber S^atfai^en

jn öetbanfen. Stta bcetifd^e ©d^öbfnng mufi ftd^ böiger ba«

a3ttd^ burd^ fid^ fetb^ red^tfertigen, nnb »on bet ©unflbe« ge*

neigten Sefer« ab^ngig toerben; über bie bifirrifd^cn Grgeb*

niffe aber, toenn e« ft(^ nm biefetben ^onbelt, innfte bie Siedet*

fertlgnng auf einem anbetn ©oben nadl^ge^oü toerben.

iBetUn, ben 15. Detober 1841.

Snbem ic^ mein ®ud^ in einer t^eitweifc »erbefferten nnb

erginsten ©eflatt jum jtoeiten SRat bem fßnbtllum übergebe,

^abe i(^ für bie «nfnal^me nnb bie »lelfad^u 5fftntti<^cn Seur*
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t^eUungen beftltien; an6 benen id^ mel^r ober totnigcr unb in

verf(i^{tbencn liBeiiei^ungen gelernt l^abe, einen anfcid^tigen

iDanf )n befennen. iDapm SDtünner, tvie äBienbarg, hieran»

bet 3ung, •^eintid^ jtcnig, unb mand^e Stnbcre, unter benen

einen bod^ncre^rten unb innigjt geliebten STtann mir leiber ni(^t

namhaft }u ma^en vergönnt Ift, mit entfd^iebner ®un^ über

mein Unternehmen einer foldhen £>ar|lenung ge&u|ert haben,

ad^te i(h für ein fcItenedSintorglücf, bad idh burch gemifenhafte

Sürbigung ber über meine iXrbeit gemadhten Sludfieliungen }u

vetblenen fu<hen toili. Sine von mehreren ©eiten toieberholte

^emerfung, baß in meiner ^Darftcliung öfter jn mobernc

!Tonartcn ivieberfiingen, befonbetd in ber Steflerion unb 9in«

fldhtdiveife beö gemeinen äßanned fencr 3eit, tviii i<h aber noch

butdh eine ©egenbemerfung hirr ju erläutern verfudhem iDer

begriff be« SJlobernen tvirb in ber Stegei heutzutage )ii eng ge«

faßt, nnb IBieled, tvad nach ber bebingten Qluffaffung nnferer

Seit für audfchlieflidh mobern gelten foll, gehört in ber Xhat

fchon einem fehr alten S)atum an. ^ieö bernht in bem bei

SRand^cn nnferer Seitgenoffen verbreiteten Sahn, baß bo4

nnfete Seit Setvegenbe immer auch völlig neu fei, tvährenb ed
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in hn früheren 3a^v'^untcrtcn eft fc^cn in viel ftärfficn

Ißctfnjtn bageteefen ifi, «?aS namcntlic!^ »on ben Suflönben

unferer ©egcnirart im S?crglei^ mit bem Scitaltct bet Slefevj

matien gilt. Scibt Beiten Baben eine fo gre^e Slel^nlit^feit in

ben bctocgenben «nb gä^renbtn Glementen toie in ben anges

flrcbtcn Sielen miteinanber gemein, ba^ftd^inbemfelbengcbtne*

brang ganj einjetne ISrlc^einungen, fafl befrembenb, mieber?

l;olen. mu^en benn »on felbfl in ber von mir gefc^ilbcrfcn

^ericbe beö beutf(^en IJlotionaltcbenö i^ier unb ba Xenc burc^*

Hingen, bie, trenn man irill, mobern genannt »erben fennen.

S'^eil»ei[e ijl aber gerabe ba3, »a3 man Ijier mobern flnben

»ill, ’^entjutage »ieber verloren gegangen, nämlit^ jene Sie--

flcricn6ge»anbtl}eit unb geijUge 58c»eglit^feit beö gemeinen

beutf^en 3Jiannc?, bie faft einem neumobifd^en gebilbeten 58e*

»u^tfein anjugel^oren fd^eint, bie aber bamalö »itflid^ fo rei^

entfoltet »ar, »ie id^ pe in meiner DarPellung pd^tlid^ »erben

ju laffen mid^ bemühte. S)er beutfd^e S5olf«d^arafter »at in

fenerSeit geizig cri^öi^t unb angeregt, »ie »ir il;n fpStcr nie?

m.rl« »ieber in ber ©efd^id^te erblidt l^aben. JDie8 legt in

mannen Slug? unb IDolf^fc^riften ber bamaligcn fßericbe oft
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auf mcvfwütfcijje 9trt ju Jage. J)cn JUcl t> e u t f c 1 9i c nt a n,

ber oon einigen JJritifern feltfam genug beanflanbet »erben ift,

gianbte i(^ au« bem cinfad^en ®runbc »ä^lcn ju fennen , »eil

i(^ t}crjug«»eife bcutfd^e ®cfd)i(!^tc im natienalcn 3ntcrcffc in

biefem 9loman bc^anbelt, alfo einen beutft^en 9laticnalrcman

gefd^ricben ^abe. SDland^en Sd^riftfieiiern, bic cffcntlic^c

Seutb^eifungen fd^reiben, fd^eint e« je^t gar ju fd^»er ju fal^

len, an ein einfad^e«, gefunbe« unb e^r(id§e« Sefen bei einem

Slutcr JU glauben, unb fie »erfallen lieber aufbie alierfrembi

artigjlen Änijfe, »eil l^nen baä ölatürlic^e unb 9lal;e(icgcnbe

ni(^f ben 5lnla^ ju Sefd^ulbigungen i^ergiebt, ben fie fiet« er--

»ünft^cn. JDic« i^ bereit« bet fic^enbe gemllfer IBar;

teibiättev ge»orbcu.

33erlin, ben 3. 'SeV'tember J842.
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®ag ifi f!e! flüjlcrte SWidjel, fnfcem tx fic^ mit beu

fcfiben anbcm hinter einen ©trauet jurücfjog. >§ier

tapt uns märten, bis fle vorüber fommt. 3)ann tre*

ten mir mit einem ^erj^aftcn SuffaU i'or, unb Tu,

SWicbeline, nimmft baS 2Bort, unb mad^fi Tcine @a(be

btaü, benn fo »orne^m fle auc^ ijl, fo bifl Tu bocb

i^rc aWilt^fc^mefler, unb t)ajl ein SBort bei i^r mitju*

fVrecben.

5lc^, 93ater, mir ifi fe^t oflcr 2Wutf) mie m'egge*

Hafen! meinte SOiiebeUne. Ta ifi fein 9Kut^, ju ^of*

fen, fein SDiutt), ju fpretben, mehr ba. 93or Jlurjem

fa^ mir noefi baS 9Öort auf ber Bunge, ba^ icb eS

feben 5lugcnblief t;ätte fönnen loSflicgen laffen mie einen

93ogeIj unb baS mar in micb gefommen mit ber ®IücfS=

blume, bie Tu mir jertreten bufi> unb moburdj nun

aller unb Jieber ©egen flc^) Pon mir abmenben mufi.

3e^t bin icb toon nichts als Pon furcht befeffen unb ich

mill unb merbc gar nichts fagen ju jDIhmVla, ber fiel»

jen JfalferStodhter. @ie ifi vornehm, unb ich bin ge*

mein, maS hübe i(^ mit ihr ju fchnffen, unb menn nun

gar ber <§err Jtalfer felber baju fäme, ba mühte id?

toor 5tngfl gerabeju fierben, benn baS, glaub’ Ith, er*

trag’ Ith nimmermehr, einen Jtaifer ju fehn. Tie ÜÄa*

I. 2
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jeflat fotl für arme 2eute fein, it*ie ivenn bie «Sonne

ben fleinen Ää^d^en in bie Olafe fdieint, bafi fle fl(^

fafl ju J^obe niefen müjfen!

SBart, werbe lehren, tödflfd) fetnj beben»

tetc fle ber 5llte. Unb Waä ble Surd^t betrifft, fo Tennfl

®u meinen OlotjrfiodE ju ^aufe. ^oft 3)u me'^r Surt^t

ror bem 0lot>vftodf, ober bor bem Jlalfer, fvrlcb? Dum»

mcä Ding, mit Deinen ©elbfdbnabclgebanfen über 93or»

liefern unb ®emein! Diefen großen Unterf^ieb ju fajfen,

baju erforbert e8 aWanner, wetd^e, wie leb, bie SBelt

fennen unb ber Seit/ fo J« fagen, in bie ilarten ge*

gudlt b«ben! aÖo8 bomebm, wag gemein! jDIbmvia’g

3)lutter War auch nur eine gemeine f^au, unb berÄai*

fer bat fle nld^t um Ifirer 93ornebmbeit wißen geliebt,

benn fle war eines UbmiadtierS 3:!odbter. ?IIS l^m einfl

ber jlobf redbt wirr flanb, bem <§errn Jlalfer, unb ber

böbnifdbe 6arl bon granfreid?, ber l^m feine SPraut

wegfdbnabbte, unb bie malijiöfen Italiener, bie ibn

nidjt mehr als Äaifer grüfen woQtcn, unb baS beut»

fdffe 0?eldbSfammergerldbt, unb aißeS ln Olßem, ibn fo

febr ärgerte, baf er felbfl nicht mehr wubte, waS bie

llbr gefdblagen b«be ln feinem öleidb, ba trat er eines

5!agc8 in feinem SKifmutb ln bie Stube elneS llbrma»

Digitized by Google



19

djeirö ein, um flc^ felnm ©u^^n3cigtt

»vlebtr jurec^t rücEen ju laffen. ©eine ging mit},

uttb bU 0tfic(?8u^r ging immer V'or, borin log ber ijer*

teufelte äwiefi^olt, über ben flc^i ber Jtoifer in ben 5ir»

men ber rot^mongigen Ufermort^erätoc^ter eine ßfittong

ju tröflen fu^^te. Unb biefe 9iebaratur ber Seiten

braute e3 jumege, bop ein Jlaifer mit einer lU^rmo*

(berStodjter bie fleine Dli)mvio erjeugte, bie bomolö ein

gor burjeliged unb ungefcljicfteS JDing tvor, unb bereu

Qinune JDeine 3)tuttcr mürbe, fobo^ olfo bie G^re

’^ottefi, mit griäulein Dli^m^io um bie Sette ju quor*

ren. Soö mirfl JT'u ®id; je^t ijor i^r fürdjten, unb

mo8 mirft 2)u ben ^aifer fürchten, ber eiier Urfoc^ I;ot

fic^ ijor un0 JU fürdjten? Ser meip, Jlinber, mo8 nodj

au8 Jtoifer unb Üleicü mirb, menn bie gro^e iProp^e*

jeiung erfl in ©rfüUung gegangen, bo§ bie 33ouern

l^ren Äoifer ouffteUen merben, ber bann bag ganje 9Je«

giment in bie>§anb nehmen feil! 2)enn fe^t 3^r, eS foli

gefd)rieben flefien ln alten großen 93üd)em, ba^ einfi

ein S3auemfaifer in bie Seit fommen mirb, um über

fle ju regieren, unb bann mlrb flc^ ols gemein ouS-

meifen, mag i'ornei^m mar, unb mag gemein mar,

mirb berne'^m merben, unb bog Sanemmomg mirb

2 *

Digitized by Google



20

ben >§ennelln »etbunfdn »or ©otteS unb ber ganjeii

SSJflt 5(ngefl^t! —
JE'cr tebfcllgc QUtc gbrntte jcfet feiner 3n«gf 9iu^e,

beim in biefent ^ingenblicf lie^ fic^ bieftt in iljrer 9Jäi)e

ein .ßreif^en meiblic^er Stimmen »ernetjinen. I}lt)mt?ia

fam mit i^ren grauen '^erangefprungen ober fd)ien bie=

fclt'cn oielmetjr in Jturjioeit eigener 9(rt oor ficl^ ^crju=

treiben. Sic fndjte i^ren galten auf bie grojten 9ia*

fen ber alten 2)amen abjnriditen, iveldie, Sd}erj unb

(?mfi nic^t me^r unterf^eibenb, in U;rer Qingft irirf*

li^b fc^on bie gangfratlen beö Jijierä an itjren anfe^n*

litten Organen oerfvürten unb mit bem jdmmerlic^flen

®efd)rci bie glud)t ergriffen. 3ur Oiafenjagb! 3ur

9lafenjagb! rief bie übermntt’ige Ol^myla, inbem fle

ben ©edngftigten immer nadife^te, ben gatten t;o^ auf

ber >§anb, ben fic bur^ ben üblicf'cn gagbjuruf an=

feuerte, ba§ ebte 2Bilb nicht entfvringen ju taffen.

2)iefen QlugenbtiCf md^tte ftC^ bie ©efaubtfcfiaft un»

ferer brei greunbe, um au8 i^rem <§inter^att tjeroorju=

treten. 3ÄiC^ctine fniete jundCfjji ju ben gü^en beÄ

frönen oorne^men grduteinS, bie anbern beiben hinter

tDiiC^elinen, ben Äo^f auf bie 93ruji gefentt, in einer
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temüt^lgen «Stellung, bte feljr gegen ben noc^ eben gc»

äußerten Sauernmut^ obfiatb-

odj bin aJiic^eltne, deiner 5tntme Jodjter, bic ®c»

f^^icUn J)einer erflcn Jtinbcrtage! flüficrte 3)iicl>eUne

faum ^örbar. QÄorgen fett meine «©o^bseit fein. (Sine

®nabe ifl eS, bie icb i^on tt)ir erbitte.

5Öa8 tvittji ®u, unb mer ertoubt, bi^r fo

ungebübrlitb einjubringen? fragte Clbmbia, inbem fie

ben JtotJf tro^ig jurüefmarf, unb i^ren 3orn gegen

bie ormen dauern noch on einem Unfall ficigerte, ber

ibr eorber beim Saufen juge|lofcn mar. 5ln ihrem

hoben meinen >§alä mar ba0 Sdblop eines

(SebmutfeS aufgegangen, unb uietteidbt babei einer bet

feltencn ßbelfieine SnbienS, mit benen bamalS juerft

bie fdjiJne ttöcit fitb fcbmücfte, verloren morben. 3n*

bem fle bie «§alsfbangen abnabm unb fldb bemühte, fie

mieber jufammenjufügen, mabrenb ihre grauen im

©anbe umberfuebten, oertiefte fle fl^ babei in 93e=

fObouung unb aSctaflung ihrer Äojlbarteit bergefialt,

ba^ fle bie Slnmefenbeit ber fie fußfällig umgebenben

®auerSleute ganjli^ üergeffen batt«/ «nb faji mit einem

©ebrei auffebrof, als je^t SWi^eline toon neuem bie

©timme erhob, um ihre 33itte oorjutragen, Unb biefe
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öitte b«|lattb ftflü^ in Ömngnrnn, afö

Dli^mvia i?ic «öoc^jcit i^rnr ÜRIit^fAtoc^ier 3)ii^fline

morgen burd^ i^re ©egentoart beehren fotlte. 5£)aran

lernte flc^ baS ©efuib, ben armen JDorfbetro^nem bU

J« erlaffen, beren ©r^ebung in biefen :5a«

gen befürdjtct mürbe.

aWit einem maf^ren Qiuöbnnf beS @ntfe^en0 ^atte

DtipmiJia bic8 angc^^ört unb fc^ien barin niduS Qlnbe«

reS al0 eme ®cleibigung ii^ter 5f3crfon unb U;re8 9ian»

ge0 ju erbüden. 99ei meinem ©djufepatron! rief fie

entrüftet au3, biefe Sci^mac^, bie 3fir mir ant^ut, merbe

icb ®nd^ biifen laffen. 9Äan mit immer gefagt,

ba^ 3^r gcfä^rlidfe unb f^Iedite fieule feb uno fietS

etmaS 5lrgeg im ©djilbe fü^rt! 9iun toerfberrt 3f>r mir

]^ier ben SSSeg mie 3lauber, unb faUt mid| f^nboen

«&unben gleid^i mit ®uem 3umut^ungen an, bie auö

Unge^orfom unb Qiufru^r enlfpringen!

SÖären mir <§unbe unb hinüber, fo tiätten mir eb

gut im l^eiligen römlfi^en 5Hei^! antmortete

2)enn bie >&unbe jaf)Ien feinen ßc^nten, unb bie Oiäu«

ber befifeen, mab nid^t i^r eigen ifl. 9Bir aber befl^en

nld^t einmal JDag maS unfer eigen ifl, benn man nennt

unb bie armen Seute im ganjen i^anb, unb bab
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ifi fc^Ümtner, oIS i»enn toli: .^unbe unb ölaub«

warm!

3>U8 fagU btr alte 39auer mit raubet unb feflcr

Stimme, unb bann ridjtete er fld», ol3 fcl baä Änieen

nidjt me^r angemanbt, an feinem langen Änotenjtocf

rafeb in bie

SBaS hJoUt 3t;r t^un? fd^rle bag üor feiner 33croe*

gung erfebrodene grtüulein mit lauter Oingflfllmme.

«§immel, id^ glaube, er mitl mldb ermorben!

9tun ftimmtc fle auS Ü!eibe8fraftcn einen «^ülferuf

an, ber noc^ an bem ni(^t minber angflDotlen 3«terge*

fdbrei i^rer ^Begleiterinnen feine Serftarfung fanb unb

fi(^ fo burdbbringenb ln ber ganjen llmgcgenb verbrcl»

tete, baj} er felbfl baö (?^o in ben alten

mauern ermeefte, meldjeg bamit ln einem lange nacfajit*

temben 3on big an ben Oflficin :^inuntereilte.

3n blefcm 5lugenbllcf mar eine ^o^e 9)?annerge»

flau un^jemterft au8 bem Seltenmeg getreten, unb fietlte

ft(^, mit übereinanbergefrtjtagenen Qlmten, bie befrem»

benbe (Urubbe muftemb, mitten unter bie 5lufgeregten

^in. Seine (Srfdbeinung mar ernfi, beinahe flnfler unb

groUenb, aber bie® jelgtc fich nur mie einQlnfchein »on

Q3er^lmmung, melier nicht bag notürllche Sefen bie-«
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fer ebeln ©ejialt iwar. 9KiIbc unb ©utmüt^lgfclt

nctt i^r »ielme^r ongcboren, unb fonntcn flc^ auc& ^in*

tcr bem Schleier, mit bem <$d)»ermut^ unb ÄranfUd?»

feit fie umjogen ^aben mosten, fcibfi in bem gegen*

märtigen ^tugcnblicf beä Unmutig nidjt ijcriäugncn.

mein falferllc^cr «^err unb 33ater, mir ifi

gro^c UnbtU miberfa^ren! rief fe^t DIi)mbla, inbem fle

flc^ in it^rcr no(^ immer anbauemben 93eängfligung an

ben ^o^en 3Äann anfc^mlegte.

95on biefen einfadben Seuten? fragte SWarimllian,

einen !urjen SWoment Idc^ctnb. £>oc^ — fe^te er, fo*

glei^ iuleber emfl unb trübe, tjinju: eg finb Säuern!

3)er Sauernfe^u^ manbett nimmer gute 9Öege in bie*

fer 3eit. QUtf feinen ^of)cn 5lbfd§en jtetlt er flc^ be*

reitg bem 0fUtterfliefeI gleid». 3:^rugen nic^t bie 6mb&*

rer in Sauernfclju^ in i^rcr ga^ne? SÖeldb

ein luunberUd^eg Safir^unbert muf ic^ erleben! Sängt

ni^t fogar ber ©d^u^ ^änbel an mit bem ©tiefet?

Jtaifer SKorimilian fonnte fidfi nid^t erme^ren, einen

2tugenblidf lang fld^ an biefem ©ebanfen ju erweitern,

©ein Qtntli^, beffen natürlid^e ©d^bn^eit nur menig

uom 5tlter unb 9Kipgefc^id getrübt mar, fämbfte mit

bem Sachen, baS flc^ in blifecnben ©treifüd^tem barauf
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anfünbigte. ®enn une iljn aud) t)«§ ©djicffal ber

ten üetfUmmt unb abgcmattet I;otte, in 3)iai:mtilian

ging bie frbljUc^e :|JOctlfc^c 0iatur nie gang üerloren,

unb gab i^m mitten unter ben SBibermartlgfeiten ber

SBelt^anbel, an benen er gerabe ju argem ^atte,

eine burd^ bie Saune ber 5P^antajie flc^ milbembe 5ln*

fdjauung ber JDinge.

3n einem gütigeren ftone iranbte er fld) barauf ju

ben Sanbleuten nac^ l^rem Sege^ren.

$Dlc brel 5tbgefanbten beg JDorfeä Ratten fid» aber

uon i^rer Betroffenheit noch nicht fomeitr erholt, um

bem Jlaifer gegenüber, ber ihnen ^JlSfelith in foli^er

fRuhe unb <§oheit erfchienen mar, au(h nur eines Sau»
*

teS mächtig ju fein.

Um fo mehr ©elegenheit fanb bie fiotje IDIhntbia,

ihre Befchmerben gegen bie armen Bauern oorjubrin»

gm, bie fie nicht lebhaft genug auSmalen fonnte.
'

Strmeä Äinb, fagte ber Äaifer lathclnb, man h«t

35i(h ju einer Bauernhodhjeit einlaben tooQen! @ie

mürbe ober nicht fo fthledht auSfaHen, als 35u ®ir biel»

leicht gebacht h<»fi* ®i«fe Seute thun eS jefet in SPrunf

unb Berfchmenbung ben ©ro^en nadh, unb metteifern

mit biefen im SuruS. 5Der unglücfliche <§o^muth h<>t
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blffer 93au«im bemelfiert, ba^ fle feinem <$tanbe-

me^r meld^en moUen im 9letd^. 5ln l^ren gefien

fd^müefen fle fl^ ba^et Vrie bie (Sbelleute, itnb uergeu«

ben il)r bigd^en ^abe ln Äoflbarfelten, unb ln ben

ledferflen ©eridfiten, ble bei ifiren <&o^jelten nld^t fe^»

len bürfen. 3jl mir ber ©beimann biefer 3«it ni^t

me^r ju 6inne, meil er ju bäuerifd^ gemorben ijl, fo

^ajfe id^ bo^ nodli meljr ben 35auer, ber fl^ ritterlich

gebarben mlH. 3Klt blefem ®efchelb geht benn nad^

>§oufe, ihr guten thöridhten 8eute! Semt ©uch er|i in

' (hrijllidher JDemuth ©uer SebenglooS fugen, mie e0

3eber mu^, unb bann n?erbe ich auch für ©udh ein barm«

herjiger Äaifer fein, unb für ble 33erbejfcrung ©urer

Sage etmaS gefh^h^« laffen! ©0 bünft mich aber nicht

gut für ©udh, baf fe^t audh nur baS SJZinbefle ©uch i^on

©uern (Steuern erlajfen iverbe! 5Dle0 h*^^* >^ur ©ure

(Sudht jur 33erf^menbung unb jum SohWft'fn «och

mehr anjiadhetn, unb bem ouöfdhmeifenben Sinn, ber

ie^t bei ©udh fo hodh h^nauSfah«« möchte, Söorfchub

leifien! 2)ie Qtrmen müffen arm bleiben, ba« ifl ihr

(Segen! @eht nun enbllch bon hi««en! —
9JUt fdhlotternben Änieen erhob fl^ Je^t ber arme

SWidhel, gefenften ^auhteS fdhien er fleh nodh einmal ju
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tcftnnen, ot» l^m nl^t bet 9Rut^ ju reben »ttebetfel^

ren h?olle, unb nac^bcm er nod^) einen 5lugenWl(f lang

»ergeblid^ barauf gedarrt, machte er bann rafd> mit

einem unbefd^relHldjen JJra^fu^ Jte^rt. <&lnter l^m

^ler fcblid^en traurig unb bang ÜKid^ellne unb ber 93rau*

tlgam. ®alb fu’^Iten fld) ober ble armen Ceute ju einer

IBefebleunlgung l^reS {RitcEmegeS befonberS angef^jomt,

benn ein Sflubel auf fle onfd>lagenber Sagb^unbe fap

i^nen ouf ben Werfen. 5Diefe «öunbe gefjUrten

JU einem jlattlldben, im fcbönflen Dtltterflelbe anget^«

nen *§erm, melc^er fdbon feit einiger 3flt unbemerft

JU ber ©eene ^injugetreten mar. @8 mar ber ®raf

Submlg <§elferid^ ijon <§elfenjiein, ber IBerlobte ber

f^bnen Oli^mbla, 5(uf einen unmlfligen SSßlnf be8

ÄaiferS bPfF ber ®raf feine <§unbe jurüdf. —
SUlarlmltlan fdjlcn ermübet unb traurig, unb eine

von ben melandbollfdjen Saunen, beten er ln ber lebten

Seit feines SebenS fo mand^e ^atte, fa^ ouf feiner

©tim. 3)ann drgerte l^ oft baS Äleinjle, mle l^n

aud^ baS Äleinfle, gemüt^lid^ mle er mar, mleber et»

^eiterte. 3n blefen Klagen ^atte er mleber einigen Se»

benSreij auS bem Umgang mit feiner 3!od^ter gefdbbbftr

ble er ln l^rer aufgeblü^ten ©^bn^elt erjl ln bem 9lu»
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genBIid »Uber fa^, tro er fle einem 3Kann, ber burdj*

auS falferÜd^ unb abelig geflnnt toar unb ln bem 9Äa»

rimiHan eine ber fraftigjien ©tü|en jur ffiieberaufrit^*

tung beS 9iittert^um8 erblitfte, toer^eirat^en moUte.

JDiefc Sod^ter, einer flüd^tigen Sugenbneigung entf^^rof»

fen, mar i^m ln furjer 3«t ou^erorbentlic^ lieb ge-

morben. 3^re finbiftl^e fiu^igfeit ergS^te i^in in ben

©tunben, mo er im 9Äi^mut^ über ein üerfe^Iteä 8e*

ben nic^t me^r mu^te moran er antlammem follte,

unb bann fpielte er mit i^r, fetber mie ein Äinb. —
®er Jtaifer ^attc ln einem fc^attigen SoSquet

nlebergelaffen unb mar mit bem ©rafen «^elfenfiein balb

in ein ©efprai^ übergegangen, ba8 bie ernfl^aftejlcn

SBenbungen :^atte. Dlipmbla flanb üor beibcn unb

^brte mit einer fonjl an l^r nic^it gemö^nlic^en 5luf»

merffamfeit ju. ®alD gefeilte audj noc^i ein 93ier*

ter ^linju, ein 3Kann üon fe^r bemertenSmert^em ?lu8»

fe^n, burc^ fein Äleib ben ijomei^men iPrlefler, burd^

feine ÜÄanieren ben auSgebilbetfien <§ofmann üerrat^enb,

melt^ien aKarimilian mit ©ifer l^erbeirief, al8 er eben,

auf einem ©;pajiergang, mie e8 fd^len, begriffen, fieb

uorüberbegeben moUte. 5Die8 mar 3Äattbau8 Sang, ber

(Sarbinal, mel^ber jugleitb «m faiferlitben <§ofe bie
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(Stelle eines Unter^nblerS unb 9)?intfier8 ln allen nur

möglid^en Sejie^ungen berfa^, ein feiner @eifl, ber mit

Ueberlegen^eit bie tirc^lit^en unb meltlic^en <§onbel ber

Seit bur(^fc^aute, feine SSorurt^eilSloflgteit aber me^r

für ben ®enu^ beS Sebenä, ol8 jur mo^lt^atigen ßin»

mirfung auf bie flreltenben ^Parteien beS Sa^r^unbertS

bertranbte. @r mar bei bem Äaifer fe^r beliebt, unb

^atte i^m in biefe 5lbgef^ieben^elt folgen muffen, um

bie 3!rauung beS iungen SßaareS ju übernehmen, mit

welchem 9Jlarimillan hier ln aller Stille unb entfernt

bon bem raufchenben Swänge feine« -^ofeS, ju feiner

eigenen 9ia^ unb ©rqulcfung, einige Slage berleben

wollte. —
Sie follen unfer ®eft3ra(h unb unfere Sorgen thei*

len, Sarbinal! rief ihm ber Jtaifer entgegen. @8 flnb

bie Säuern in meinem 8lei^, bie un8 foeben bie größte

iHoth berurfflchen.

Äaiferlichc SWojeflät höben fo aber fein Sdhad^brett

bor Sich! entgegnete 2D?atthau8 Sang, ben Serwunber»

ten frielenb. 3ch weif, ein wie auSgejel^hneter Shle»

ler ®w. SKajejiat im Schach flnb, nur, wie ich mir

immer gu bemerfen erlauben mufte, mit gu geringer

©erücffldhtigung ber • Säuern, auf bie SU bei 3h^(f«
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Bügen biiri^auft fein ®en?l(3^t legen hjollen. ®er ®auer

i|l eine inld^tlge ?lgur, üon l^m ge^en mit ble grö^

ten ©efa^ren unb ble größten SSort^elle für ben Jtönlg

au8. Wogegen irlU mlt^ bünfen, bo^ SKafejiät ju blel

mit blefen ötlttern ober ©^?rlngem jle^en unb bamlt

oft übelberedfinete ©eltenmenbungen elnfd^Iagen. JDlefe

. Semerfungen burfte l^ als 3^r e^maliger Se^rer Im

(3(^ac^ iragen. Unb mle fte^t benn ble Partie, — ble

3J?ajeftat o^e B>»elfel Hinb gefvlelt ^aben, ba Ic^

gar fein 33rett l^ler entbeefen fann?

<§ler n>ar an feine Sdja^bauern ju benfen! ent»

gegnete 9Äarlmillan, ^alb oerfHmmt. Qluf ben 39auem»

ftanb, auf 33auern ijon ^lelfc^ unb 33lut, richteten fl^

bermalen unfere (Sorgen, unb mir fanben, ba^ fle nur

ju blel Sflelfc^ unb ju blel ©lut in unferm lUeic^e

ftaben!

©auern, jlnSfjflid^tigc SWenfe^en, mlseri! rltf

ber (Sarblnal, inbem er ein ©latt, melc^eS er ln ber

^anb gebre'^t, leichtfertig bor feinem SWunbe megblleS.

©erjel^ung, SKafeflat, mie fonnte Id^ benfen, ba^ baS

geringe unb fc^Ied^te ©auernbolf nur einen 5lugenblld

l^ler (Sorgen berurfa^t! Dem ©auem ifl fein SooS bon

®ott gefallen, mie unS aUen baS unferlge! DleS 8ooS
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^at l^n an ble ©djivere t)ct SWatcric getunben, unb

von biefet tt>trb er nlc^t loSfommen, mo(^t er

^unbertmal 9Älene, fl(!^ bagegen aufjule^nen. 2)er

39auer fotl feinen onbern Selb unb feine anbere «Seele

l^aben al8 feinen Qlder, on ben i^n bie 9Jatur gefejfelt

f;at, unb ben er nu^bar ma^en fott. Gm^pört er

gegen bieS 5Katurgefe^, baS i^n regiert, fo bertuüffet er

bamit aud^ feinen eigenen 5ldfer, Iretd^er fein eigener

fieib unb Seele ijl. 3)ie Säuern bürfen feine Sorge

für Äaifer aWarimilian fein. Sobalb fie anfangen,

Sdfiaben ju t^un, '^ören fie auc^ auf ft^ablic^ ju fein,

benn baS ijl baS Sd^irffat biefer Firmen, ba^ fie immer

nur fl^ felber fc^tagen muffen. 5)er 3unfer flo^ft i^*

nen bann gnabig biefc SDunben mieber mit einem me»

iiig «§eu, baS er nod^ überbieS von i^ren eigenen Sei»

bem genommen ^at!

Unb ber Sfarr mit ber Oblate, bie er ftodf> über»

bieS von intern eigenen SCßeijenme^I gebadfen ^at! fu^t

®raf -öelfenflein ln feiner etmaS berben unb ^oljen

Sßeife bojmifd^en.

01un, ba Ratten mir Ja aUe brei iReld^Sfianbe l^üb^

jufammengejaf)It, Sunfer, Sßfatr unb Sauer! lad^te

9Ratt^äu8 8ang. Unb beS ÄaiferS SWafeflät beglütft

Digitized by Google



32

un8 aut^ mit i^ret um ükr attm Stdnbcn al3

bie elnjig ermdrmenbe unb belebenbe @onne bajujie^n!

3)er 6atbinal bcfi^Io^ gern eine gute unb f^arfe

9lebe mit einer faben 5tnmenbung, unb fo^ bann be«

fonberä üerfc^Iagen au8. (Sr fielen e8 gemifferma^en

als iPflid^it ju betrad^ten, auf biefe 5lrt bie bur^ ben

2tnflanb erforberte QluSgleid^ung jmifc^en Genfer unb

Höfling JU ©tanbe ju bringen.

Snjmifc^en mar unter bem fungen 33rautbaar ein

geheimer SBortmed^fel geführt morben, ben Dli^mbia

balb in laute 5lu8rufungen auSbre(^en Ile^. ©ei c8

nun aus 9lederel, fei eS auS ßlgenfinn, baS übermü»

t^lge 9)idb(!^en ijcrmeigerte mit aller i^r eigenen £cbl;af»

tigfeit, l^rc «§o^^jelt ^ier ©talt finben ju laffen, menn

jur felben 2^'it, mie bie Seute im 2)orfc beabfli^tlgten,

au(!f| bie 93auern^od^jeit gefeiert mürbe, ©le fbra<^

fid^ babel in foli^en @ifer unb Qlbfclieu hinein, ba^ fie

flcf> unter ben l^eftigfien 3!^ranen beflagte, maS baS für

eine 93ef^imbfung, i:^rer SKelnung nad|, für fie fein

mürbe. (Sine ©auem'^oci^jeit! fammerte fie mit fomi«

fdjen ©ebdrben. SBirb nic^t ber JDubelfatf babei ge»

fbielt, ber fo fc^rillt, ba^ man me:f)rere SDleilen meit

babon bod) in D^nmac^t fallen muß! Unb baju mirb
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, V-'i;

nw^.'

:r^ ri

1 ;;:: @egen ben <&«rb|l be8 3a^i^ 1518 fa^ man in

einem 35orfe am Oi^ein 5lUe8 in leb^afitejier öemegÄttfl.

Dbmoi^l bie gefommen, in ber bie 2Beirt6erge wn

beS 3a^rc8 (Segen fiinfeUen, fo toor eS bo<J^ nic^t ba«

•Oeranna^en bet SCßeinlefe, fonbern ein ganj anbret mib

ungctt'&^iiü(^|er Umjianb, toeli^ei: i^ier bie SBettJO^ner

fion Serg unb in eine unruhige unb aufgevegte

Stimmung öetfe^te. Unb biefe ^fregnng verbreitete

ficb ben ganjen ^flbeingau entlang, rmb von allen ben

benachbarten £)rtfchaften flrbmten 9!eugierige in bad

fonji wenig bead^tefce 2)orf, baS jmn Sdhaubla^ einer

feltenen Seiet werben folUe. 5lber je größer bie Sban=

nung ber ®evölferung unb je eifriger i^ ^treiben war,

}U einer voQen Sättigung ber 9ieugierbe ju gelangen,

beflo fiärfer malte flth bann auf ben ©eflchtem 5lUcr

bie 93erwunberung, wenn fie von all 2)em, waS fte ju

fe^en gefommen waren, gar iri^tä fahen unb ver*

nahmen.

1 *
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68 flanb fln altcS om ba8 mit

feinen ^o^en grauen ^^ürmen meit über baö 2anb

^tnau8 ragte. §rü^er ber ©ife berü^tigter Olaubritter,

mar e8 ie|t lange unbemo^nt gemefen, unb nun erf^oU

auf einmal bie Jtunbe in biefer ®egenb, bap ber Jtal*

fer fetbjl, in aller «©errli^feit feiner «öof^altung, mit

noi^ mehreren anberen feltenen unb frönen ©dflen ^iet

eingejogen fei, um ln bem unheimlichen ®emduer, in

bem man fonfl nur ©efbenjter fürdhtete, ein Seft, fa

ein <&othiclt8fefl ju begehen. 5lber in ber ÜKittemacht8=

fhmbe, in einer fchmarjen ®emittema(ht, wie man fich

ihrer taum erinnern wollte, folltc fein 3«9 angelangt

fein, unb am onbem iJage war feine 'Jon biefem

neu eingefehrten Sieben in bem <S(hloffe wahrjunehmen.

68 fah fafl no0 fiillcr unb üerlaffener au8 ol8 juoor,

unb bie ©thaaren ber oerfammelten armen Seute ^on*

ben 5lage lang umher, ohne einen Saut ju hbwn ober

eine ©eftalt ju fehen, bie fle fonfl nicht f^on gehört

unb gefehn hätten. 3m 9th«lnftrom unten, ber fröh*

Ii(hen SaufeS oorüberjog, erbllcEten fle ba8 bemoofle

©eflein unb bie hoChS^'^^ölbten Sfenflerbögen, wie im»

mer, fleh wieberfplegeln, aber fein <&oChjeit8ldrm bur^»

bebte ba8 ©eftein ber räthfelhaften 33urg, fein •önHoh
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erf^ott tion ben Binnen, unb au8 ben Sfnflem neigte

fl^ feine foiferU^^e ©effalt ^erauS, bie bcn ®tu§ em-

^jfangen unb ettwlebert ^atte. 9Öar eS eine SRerferel

ber Ot^elnniien, ober bebeutete baS ©e^eimni^, baä in

ben SWaucm beä ©djloffeS brütete, njirfU^ ble Qlntve*

fen^eit ©ZarlmlUonS, beS Jlalfcrg, bon bem einige

fi^on fugten, er fei geftorben, Qinbere, er i^ube, mübe

beS l^eiligen r5mif(ben 9teicb8, ubgebunft bont @ceb«

ter? —
(Entfernt bon ber flcb immer neu :^erjubrungenben

SKenge, Riegen jmci ÜKunner, unb in i^rem ©eleit ein

junges jlottlitb ouSfe^enbeS 3Äübt^en, auf einem fonfl

unbemerften iPfub ju ber 5lnf)b^e beS <$d|Ioffe8 f>lnuuf.

@ic muren 3Bemo^iner beS gu bem Unteren gehörigen

(Dorfes, unb an i^rcn mistigen jum d^eii forgenbol»

len 3Klenen, fotoie an bem SonntagSflaat, ln ben fie

fl(^ getborfen Ijatten, fa^ man eS l^nen an, ba^ fie

etmaS ®ebeutenbeS auf biefem ®auge im ©djilbe

führten.

(Der oltcjie, ein ^of>er jlfimmiger @relS, mar SWU

<bel, ber ©ebenfmlrt^, ber burcb feinen flarfen ®eijl

unb feinen no(i^ jiarfercn Äno^enbau immer baS ?tn«=

fef>en bei^au^Jtet ^atte, in feinem (Dorfe ber er^c unb
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untfjlrlttenfie SGÖortfü^rcr ju f«in. 2ln frintm langen

(2ta6c rüjiig em^orfc^ircitenb, fo bo^ bie beibcn iungen

Sfwte i^m faum ju folgen toermo^ten, fagte er je^t,

inbem er auf ble fld^ na^emben SSurgjinnen ^inwie«:

51uf bicfem »erbainmt fteinlgen S5uf(^f[e^5bf>^fa^^ t>ur(i^

ben h?ir ung n?le baS b5fe ©ehjijfen ^tnfd^Tei(^en müf»

fen, fletgen it>lr boc^ bem «§erm 9»arlmlUanu3 unb fel=«

ner ©ibbfci^aft halb auf bag JDad^! 9Öir fommen mit

tiefen 93ü(flingen, guten ©orten, unb 3)u, meine 3)irne,

mit einem gemaltigen ©lumenjhau^! ?Cber mag mirb’g

ung Reifen? ©Ir finb einmal arme Seut, fo nennt

man ung aSauern im ganjen ifieiligen r5mif(f^en SÄei^,

unb unfere 9trmfcIigFeit ifl unfere @djanbe nid^t nur

V'or biefen grofen •öanfen, fonbern, mic eg fd^eint, au(f|

vor bem lieben «Herrgott felb^, benn menn er fi(b nidjt

nuferer fc^amte, mürbe er flc^ nid^t langfl unferer 9totfi

angenommen l^aben? Unb mic mit bem «Herrgott, fo

ifi eg aud^ gerabe mit bem Äaifer befd^affen. 6r fann

einmal bag arme gemeine 33oIf niebt leiben, barum f^jielt

er biegmal orbentli^ 33erjlecE mit ung bicr in bem ver=

münfe^ten ©(^lof. ®iebt eg bod^ für ung ©auern

überfiauipt eigentli^ feinen Äaifer! ©äfe er ung nietjt

alg 3ing unb ©teuer mie bag 3ibb«tlfin in allen ®Iie»
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btnt, füctca^c, tvir {gürten fon^ ni^td uon Jtaiftv

unb 9tei^!

glaube aod^, tuii; fSnnten unS ben ganzen Seg

froren, fiagte ber iüngm Sauer. Ueberi^aubt bin i(b

ni^t ber 9)2tlnung, ba^ ber Jtaifer l^ler int ^cbloffe

anttefenb fein fottte! @ebt hjle fage, ca

ift ni(bta ala ein @^uF, von bem tolr aUe geap unb

bei ber 9lafe ^erumgejogen hjerben. 9Ui^t Äaifet SWa«

ximilian, fanbem ein alter Jtobolb wirb :^ier in bem

5)rat^ettm^ fein «&ofl!ager oufgefd^Iagen ^aben. JDen

5eufel berrdt^ fein @<^meif, ben Sßfoffen verrät^ feine

®Ia|e, ben Äaif^ fein ©el^Snge unb (Sebrdnge. 2Bie

foQte ea benn fommen, ba§ man ni^ta bon ade ber

gU|emben -^errli<!^feit ^ier gett>a^r mirb, menn fle

»irfliti^ bei un8 eingefe^rt ibdre?

JDu fprit^fl mie feber ®ummerja^n in unferm

®crf, Sert^olb, unb nit^t, ala »ärefl JDu »firbig,

mein ©^miegerfo^n ju irerben! eiferte ber 5tlte.

©iel^fl ®u, baa ©t^lo^ i^at gmei ©eiten, toie bie

•§enen ©etftlldben bei una jhjei ®efl(bter ^aben. 3)aa

eine ®efl<!^t mat^ft ^o^Ie unb flnjtere klugen, ala i^ätt’

ea mit menfibli^em Ikben unb dßanbel gar nit^ta gu

t^un, baa anbere aber, ba8 berjterfte, gehört ber Su*
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ftigtelt bUf«r SCßelt an, unb au8 i^int lad^t ettoafl, mag

fg nun ®ott ober btr Jlmfd fein. (Bo nä^etn mir

uns jf^t bem oerfiecEten Oefie^t bc8 ©c^Ioffeö, ba8 un8

armen ®orfbemoi^nem ben CRüeEen fe^rt, ol8 berbienten

mir ni^it feine Sufi ju fdfiauen. Unb ba öffnet P^’8

in ein großes ^eUe8 X^al, baS bur^ gel8 unb S9uf<^|

unfle^tbar gemotzt ifl mie ble 3ÖeItIufl eineä SPfaffen

burdi feine jottige Jlabuje. 2)a8aberglauHf^e33olfmei»
'

bet e3, bieS X^al unb feine Umgegenb ju betteten, meil

böfe ©elfter barin l^r SÖefen l^aben follen. 5lber unter mel*

ner Stnfu^rung, Älnber, ^abt 3^r nidjtö ju befürtbten.

Unb mo ifl SÖUdbeline geblieben? rief ber junge

SOlann Inbem er ficb beforgt naeb ber bübfeben

®lme umfab, bie feine 33raut mar unb melebe feit

einem SlugenbUtf hinter ben ©ebüfdjen eineS ©eltenme»

geS jurücfblieb.

(Bie fudht bort im 3)itfi<bt noib einige ©lumen für

bie .RaiferStoebter! ermieberte ber alte ü)ii(bel, unb

febmabte meiter: 3a, Sunge, unter meiner Qlnfübrung
*

brauchfi ®u nun gar niebt blöbe ^u fein unb foUfl bort

ben Äaifer febn, unb feine Soebter, unb ihren ®rautl*

gam, ben «&enn ©rnfen bon ^elfenflein, unb oll bo8

onbere erhabene unb luftige ©eftbmeiö! 9ta, ob ber
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^err Äalfer fc^r lufitg a«8 ben Qtugm feigen ivlrb, Ijl

fretU^ no(^ bic Stage. 3)er alte «^etr fod gar trüb»

finnig unb menfc^enfcl^eu getnorben fein, benn im 0lel(^8«

regiment ge^t’ö i^m Ja fc^on lange nit^t me^r nad^

SQßunfcb unb 2ßiQen. 3a, Ja, fo eine 9leic^8i)erfammlung

ifl ein fi^li^eS ®ing, *<§err 3Äarimilianu8! ©c^obe nur,

ba^ für und gemeine fieute nic^tme^r babei i^eraudfommt!

3^r glaubt alfo mirflid^, fagte ber anbere, bap

mir ben Äaifer fe^en merben?

Unb men benn fonfi? braufle ber Qtlte mleber auf.

^at ein Äobolb etma JDomefliqucn mit einem Treffen»

ro(f unb bem faiferlid^en Sobbtu barauf, unb ifiaben

biefe nic^t bereits aUeS nur irgenb Sphäre aud unferm

^orf jufammengefiolt, bap faum eine alte >&enne me^r

ba ifl, bie id^ ju @urer J&od^jeit braten fönnte, armer

Sertl)olb? Qluperbem mir^ ;Du fef>en, bap man und

armen ©d^ludfern na^Pend audf> eine £>obbfHj«be ab»

forbern mirb, benn ber 39auer ip einmal ba um ju

ga^Icn, unb bed Firmen 3!afdfie ip bed 0leidf|en «§anb»

fc^u^, fo miU’d bad 9lcicf>. 2Bir müjfen aber febedmal

eine ©ehe jaulen, menn und ber faiferlidbe <§of befud^t,

unb mir niüpen eine 93ebe ga^Ien, menn ein Srautein

von unferer ®utd^errf(^op «§od^jeit mad^t. «&ler ^a»
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fcctt t»ir nun biefe bo^Jbdte 93efi^terung auf CTtnmat

ba, unb Srtäulein 0()()m^ta, beS

ÄaiferS unt^rtli^el Xbd|tfrlcln, Ifl unftre ©utä^nt-

f(!^aft, benn ju i^rer ^uS^euet ^at btt $a^a l^t

uns gefc^enft, mit ?lllcm, h?aS »Ule 3Rci(tn hJfit in

bnr dtunbe barum unb baran l^angt!

3n blefem ^ugenbUd gemährte man auf elntr ben

9B<g üBerrogenben 2tu^ö^e bie toerml^te 9Xi(f|eUne, ju

ber fl^ no^ ein anbmS fungfS 9Ädb<^en, bie l^r S9lu»

men fud^en :^alf, l^injugefeUt ju ^aben ft^len.

gvembe mar fo Hein unb jart, ba^ man fle nocfi fßr

ein jtinb galten modele, unb in l^rem f^neemei^en

Äleib fd^mebte fle wie ein Sid^tflreif burd^ baS Salb«

gebüfd^, in bem fle balb ju blefer, halb ju jener (Stelle

f)ln, einem gaufelnben ©d^metterllng o^nlld^, fld^ be«

»egte. JDabel lachte fle laut unb frö^lid^, bo^ eS über

bie füllen ®erge i^ln erfdl^aUte, unb 3Äid^eiine, bie fe^r

^>eiter unb ouSgelaffen mar, fümmte fogletd^ in bie

©d^erje ein, meld^e bie Jtleine mit l^r trieb. 3)ie bei*

ben ÜWäb(ben ^afd^ten fld^ um eine fd^5ne feltene SBlume

^crum, meld^e baS frembe jHnb mit fid^ getragen, unb

bie fle ^ 0^ embor^ielt, um bie anbere bittenb unb la«

d^enb banad^ [^ringen ju laffen. S)iefe Sume, glatte
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bie 0h:mbe gcfagt, foQte bie Slgenfc^aft ^ab<n, 3)if,

fie übtrreid^t irürbf, ber (Srfüflung ctnt8 iebni

gtntlgt ju moi^ctt. Unb man fann flc^ bcn»

fm, mie ft^c bU berbe SRt^eline alle i^re Jträfte in

18e>pegung fe^te, «m bie ®Iume ju greifen. 9lber bie

Qlnbere I|lelt fle balb im SWunbe unb blleS auf bem

©tengel ein lufHgeS Sieb, balb lie^ fle blefelbe fböttifdj

auf einem Singet im ©lel^getrii^t ft^tneben, blt^t »ot

SRi^elinenS 01afe, ober fle legte fie fic^ in i^r lange!

blonbe! <&aar unb tanjte bamit gra^^itätif^ bor ber

©rflaunten unb Geärgerten ^enim, bie mit aUer SWufie

nitl^t! errelt^en fonnte. (Snbliif^ blieb SWldieUnen bie

IBIume in ber «öanb, o^ne ba^ fie iou^te mle, unb In

bemfelben Qlugenblicf fa^ man oud^ ba! frembe Älnb

nl^bt mel^r, baS mie ein mei§er (Stimmer über SEßalb

unb 95erg flc^ berlor. ®8 mar al! trenn fle in ben

9lt>tin ^inuntergefi^trcbt träte, beffen ©eilen f!^ bort

einen UÄoment long trle in einem l^eUen Sicbtbunct fräu»

feiten unb bann ln felerllcber Setregung, ben ?lccorben

einer SDluflf rerglelt^bar, meiterjogen.

SWI^eline ober fiürjte, aufer flc^ ror Srcube, unb

bie Slitme ln ber «§anb tragenb, jum Sater unb

ju ifrem Sräutignm juriuf. 5Dle ©angen glühten i^r
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iwie fonnen^ei^e Stauben, unb babei fo^ fie in ber (Sr<*

regung, bie fle faum ju fommfii Ile^, fajl

flolj unb gcl^>oben ou8 irle über «ine gro^e 9(uSjei(^»

nung, bie i^r Ujiberfa^ren. 5Ber bo8 feböne 93auer«

mobdben fo erblidte, mit ben glanjenben klugen, bie

Je^t üon «Hoffnung unb ®Iü(f trunfen («bienen, unb in

bet ftaftigen Sieblicbfeit ihrer ©eflalt, bie in bem fnabb*

onliegenben ©onntagSmieber j!cb fo oortbeilbaft b«w«®*

bob, ber mu^te burtbnuä ni^t begreifen fbnnen, marum

Sertbolb, bet Srautigom, nun fo talt unb flumtn

blieb, unb flott eines geretbt«« ©ntjüdenS über biefen

S5cfib, ülelmebr boS langjle unb bümmfie ©efl^t, boS

er nur oorratblg b<*^tn mo«bte, in biefem Qlugenblirf

jum Seflen gab.

5Wo(b betroffener ober fol; 33oter SMi^el ouS, ber

jmei ©tbtitte oor feiner ^lorlHer jurüdbebte, unb im

füiflem 0lod)ffnnen bie «§onbe faltete. ®nbli<b ftb’itn

er fi(b ioicber ju ermannen unb fi(b ein >§erj ju faffen.

SKit lang auSgeflredten, frambfbaft jitternben «^an»

ben, als trenn man notbgebrungen na«b einem ©efvenfl

greift, griff 3Hi(beI nach ber 39lume, bie iDZicbeline

batte. 5)ann mar e3 baS SBerf eines 5lugenbIidS unb

bie f<böne grofe Slume kg mitten entjmei geriffen unb
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ganj unb gar jcrjaufl au bcr 6rbc bo. 3um Heber»

flu§ trat >§err SWi^el no^ aug Seibe^fraften auf bein

ortnen fiei^nam ber 33lume Ijerum, als gelte eS ln bet

einen Sinbttmnu ju jerflam^sfcit, (Sin tiefeS

(stöhnen auS feiner ®rufl. üerriet^ baf er fein

SBerf rollenbet glaubte unb fl^ in beS getreuen SSert»

l^olb'S Firmen, ber ben (adbiranfenben fluten mu^te,

fo lange ßr^olung gönnen burfte, biS er triebet Äraft

ju einer bonnernben 5lnrebe an SWidjeline genjann.

UnglücflicbeS Jtinb! fo Hang fein 3ont, tver ^eipt

^)i(^ mit ber 0ilte Äamerabfc^aft cingelin, unb einen

Jlaufcbfianbel um ®einc Seele treiben, für ble fie 2)ir

ble giftige Un^eilSblume giebt? 3|l eines SJJenf^en

molilerirorbene Seele ein Jlinberfplel, bu leid)tftmUgc8

JDing, bap 5)u fle rerfebaibem iplttfi an ben Sluffo»

bolb, ben man bifr männiglicb als ein böfeS unb necH»

fi^cS SÖefen fennt iveit unb breit im 9lbfingau?

'JHdbt bo(f>, SSater! trclnte OJUcbellne, unb ihre

^l'briinen fioffen ron ben rotl;en S9acfen ®tif bie

Jtrümmer ber ®lumc, ror benen fle fniete. 68 mar

fa Ü^benane, beS alten SebmioS 3!ocbter, ber

im SSalbe mobut, unb ber alle bie SDZittel fennt, mo»

bureb bie armen 9Kenfcben, wenn fle fo recht riele
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«St^nfud^t na^ @Iü(f ^a6m, )mbm fönnen.

Unb ba mit nun au<^ fo fe^t ba§ «^ttj Im Selbe fptang,

ba§ idb gern biel @lüj i^aben mbc^te, meii bad Sad^en

beffet t^ut ald bad SBeinen unb man f^bner audfie^t

menn man gludEli^ ifi, alb menn man flennen muf,

fo — fo
—

6o nal)mfl S)u bie SJeufelbbtume, fiel i^r bet 93a«

tet inb 2öort, ble 3eben um ben QSerfianb bringt, ber

fidj auf i^re 3fluberelcn einläpt. £a^ mid) nld)t ben

@d^na(f t?on beb <S^mitb Xe6:)ttt ^bren, eb trat ein

tro^lbefamttet JCobolb, ber 2)it ^ler am Jlreujircge et*

fcbien. 3^ mu^ bab trlffen, icb, bet ict| bie etfle ge*

brudte Sibel ^iet im JDotfe ^atte, rot allen 93auetn,

unb bataub bie erjie orbentlidbe 5luftlärung mit an*

febaffte, ble l^ ron ba an 3ebem, ber an meiner

©c^enfe feinen Sebo^bf« traut, umfonfl in ben SBeln

fcbüttetc unb baburdb fo feljt für bab ©emelnwobl

trirtte. 3a, mir leben fe^t ln einer 3fü ber aUgemci*

nen 5lufflarung, tro ber Sauer ni^tb ©^marjeb mehr

fürdljtet, alfo treber ben X^eufel no^ ben 93faf. 3fl

fe^t auch ror einigen ÜÄonaten (Einer aufgeflanbcn, ber

felbfl mit bem 93af)jl ju 9iom niebtb mehr ju f^affen

haben trlll, nennt fidb Suther, imb feil ebenfaUb clncb
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iBaucm fein, tole toir, er jlubirt

ifl ba brunten in SittenBerg, ba3 nld)t einmol am

an^dn liegt, fonbent nur fd^Ie^tweg an ber @lBe. J5)a3

flnb bie Bft 3fit, ba3 nennt man ^lufflarung,

unb ba mufl ber Sauer tooran, unb barf fid> ni^t me^r,

mie fonfl, »on ben ÄoBoIbcn unb 9ileen feineg 9lerier3

Bel ber IRafe ^erumjie^en laffen, fonfl Bringt er e3,

fonw^r ®ott leBt, fein fieBtage ju nleBtS ©efferem, al8

bop i^m bie großen •öanfen bag gell üBer bie D^ren

jie^n, VDOju fie ©rii'ileg oom Jtaifer ^aBen. Unb menn

3^r nun mit Surem @ribä baS Im 3nfa«inten^ange

i'erflanben ^aBt, mag id^ (Sud) augeiuanbergefe^t ^Be,

fo merbet 3^r Begreifen, ba^ eß bie neue t^rifllidbe 5lufa

flärung not^menbtg gema(^t i^at, blefe turfifific Jto*

BolbSBIume bo ju jertretcn!

©0 gc^e^t 3^t bod^ ju, ©ater 3ÄidbeI, bap eß Äo*

Botbe ^ler im Oleoier gieBt, Bemerfte ©ert^olb fobf«

fcfeüttelnb, unb mit Beforgten Süden auf ben Sufc^.

Unb bo^ fc^eltet 3^r unß anbere ßcute aBerglauBifcB,

»enn mir bergleid^en anne^men?

?arifarl! Brummte bereite oerbriepüd^. 6ß femmt

9Uleß barauf an, oB man mit 5luflflarung aBergläu»

Bifi^ ifl, ober oB man eß o^ne Qlufflarung l^, unb
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barin fcejle'^t ber nntmobifd)? Unterf(^ieb. Unb ie|t

»orirartS mit Seibfn, romjärtS SDtarf^, bcnn bo

fe^t 3^r fd^on bie ^intervforte ju btm ©d^lofgarten,

in bm »ir un8 fad^t ^infinjufc^iei^en ^aben, ©ei ein

Sebet barauf bcbad^t, ba§ er fi^ auf8 S3efie benehme!

QÄi^eline »arf nod^ einen 5!^ranenbIidE juriict auf

bie Ueberrejie ber 93iume, in beren lebten JDüfien ffe

einen ganj leifen JUagelaut ju üerne^men gloubte, unb

; '^bann folgte fie f^Iudijjenb in ben^ßarf, irelc^er in bid^t*

tomrad^fenen SSaumgangen bie brei auf i^r gutes ®lü(f

"„jid^ Serlaffenben oufna^^m. 3)aS ©dljlop ragte n*ie ein

'grauer ©inflebler barauS Terror, bod^ foimte man fe^t

ft^on wa^me^men, ba^ ein neues Seben fi^ barin be=

irege, an melc^eS ber büjiere Ort fonfl nic^t gemb^nt

mar. (S& bauerte aud^ nid^t lange, fo ^örte man in

ber Seme ©d^ritte, meld^e ^aflig auftraten, unb balb

fld^ näherten, balb mieber toeiterjogen. SCBeipe grauen*

gemanber f(^immerten burd^ baS ©ebüf^, unb eine

Junge 3)ame, bie ft^ mit i^rem 6belfalfen belufligte,

unb baju mit ben grauen, treidle i^r folgten, ollerlei

Äurjmeil unb ©df>erje ju treiben fc^ien, mürbe einen

Qiugenblicf lang fl(^tbar, bann entfc^manb fle mieber

mit feenhafter 93emeglidhfeit.
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fo gräulic^l wlt gü^en gefiantuft, «nb «ln ©ffciütl

«r^ofcen, unb b«r ^oc^jtiWfuc^en »«rieflet mit feinem

Swittelgetud^ bie g<M^e Umgegenb. 9leln, foUte om

^agc meines @iü(f8 bet Son beS gemeinen ^^ubelfadES

ju mir l^eraufbrlngen, it^ mürbe untröfHld) fein, unb

nac^ biefer büfen 33orbebeutung an ber ganjen 3ufunft

toerjogen! —
3)2att^auS Sang erb«t {!(^ mit einer galanten üBen«

bung, biefe Angelegenheit jur 3uftitb«nheit ju orbnen

unb felbjl ins JDorf «m mit ben armen

Seuten ju ft)re(hen. @r hoffte fle auf gütliche Seife

bahin ju bringen, ba^ fle öon ihrem 93orhaben abfian*

ben unb eS bis nach ber Selterreifc ber <§errfchaften

auSfehten. 3)2aximUian minfte ihm freimblith feinen

JBelfaU JU, unb fogte ju feiner Jlodhtfr: fiirthtefl

JDich bor bem >&och^eit8tu^en ber 93ouem, mie ich mich

vor Sahren bor ber ®auem Ääfe unb 39rot ju fürth=^

ten h<itte. Ääfe unb 93rot erwiefen fld) aber bamals

in ber 3!hat fehr geföhrlich. Äafe unb SSrot hielten

mich gefangen in Brügge, unb ich mei^ nicht, maS auS

bem Aufjianb jener Ääfebrbter gemorben märe, menn

nicht ber tapfere unb rafche Atbredht bon ©ochfen noth

jur regten Seit feine Saffen gebraucht hätte. 5Den

I. 3
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jjanjfn 0l()etn eitttang SWatnj waten »o^l u6ct

bm^gtaufenb Sanern ln ^Bewegung unb i^te iSla'^nfn,

tntt bfu (SinnbHbern bon Äafe »nb 99rot, betbunfelten

fofl ben Stwm. 9Uc^t biel fehlte, f«>
^ttc bleS^imn-

fcfl, ble bo8 3«<^cn (Snibi^rung geworben war,

ben ©leg emmgen, ic^ bin aber fiberjeugt, b«f Ä«fe

unb 93rot alä ©leger fli^ halb ln 33raten unb SJeln

verwanbelt ^ben WÄtben, unb bo(^> war e8 elgentU^

nur bcr S^ralen unb SÖeln beS ?tbel8
,
'‘gegen weld>e

iläfe unb SSrot «Ufgele^nt Ratten. ®n ^afl ba^cr

wo^I 9le<^t/ mein Älnb, ba^ 5Du ben 93ouern, au(b

wenn fle nlc^t trauen wlflfi! —
?Der Äatfer wrabfeblebete barauf ba# brautllcbe

$aar, baä fle^ gern felbfl überlaffen blieb, unb jog

f[(^ mit <§erm 9D?att^an8 Sang ju einer bertraulle^ern

llnterrebung ln ein 3immer beS ^Tten ®<!^Iofle8 §u«

TUtf. —
9)?artmtlian ^tte flc^ am SenHer ln einem ©effel

ntebergelaffen unb überfc^aute, ben Jtobf ln ben 9lrm

geflü^t, ble weite 0l'^elnIanbf(^ft, wel(^e, über alle

(^anjfc^etben ber Sloilonen unb Sänbergeblete ^lnau6,

btefcibcn ^otben unb 35üfte be8 §ru^lng8 »erjlrcute

unb ln blefer frieblteben ©fbbn^elt ber 9?atur ®erfb^*
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mmg ixi: Süt unb @lntta(^t bet ffiJKet ju ^rebigoi

f^en. 9(6ct S02attiniUan6 iBIitfe ivaten tve^ntütl^ig

«ttb umf^Ielert, «nb man fa^ an, ba§ er, mit fl(^

felbet uttelnS, an feinem SDlng bet Seit me^r grrcube

geivflnn. 3n ein ©(Hjltelgen unb •§bt^arren betfunfen,

etMa^e et «nb fein fonjl fp ftäftlgeS

^en bettlet^ einen 5tugenMl(f blc länipanblung einer

0^nma(!^t.

Der (ktbhwl »pUte fUß mit tafelet ^ülflelfhmg

um l^tt bcmü^n, aber bet ,Äalfet, fl^ fd^nett toUber

flarfenb, »oe^itte ?UIeS ab unb begehrte btof l^m Slu^e

gu gönnen. Unter allem ®atgerel(^ten nal^m er nlti^i

ol8 SBaffet an, bon bcm et mit l^afUgen 3«8en eine

ganje ^lafi^e leerte. JDatauf erhielt fein ©eflc^t in

menigen SRlnuten ble gefunbe unb lebenblge gorbe trle»

bet, ble bem Äalfet fafl Immer elgent^ümlle^ mot.

55a8 SBajfet, fagte bet ifalfet läd^clnb jum (SarbU

nal, ]^>llft mit nod^ Immer. JDutd^l ben teic^IUben ®e=

nu§ blefeö (SlemenW ^at fld^ mein fielb ^etS ln gteunb»

ft^ft erhalten mit bem ®enlu8 bet 9lotur, unb meine

®ebelne i^aben, burd^irlefelt bon blefet elementaren glüf*

flgfelt, lange genug ein l^atmonifr^eS Slotutiebett ge*

fü^rt. 5lbet mein !lob fommt mir nldbt au8 ben @lle«

3 *
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\>txn, er fommt mir auS bem ©eifi unb au8 bUfed

®eifleß fatter Ueberbrüffigfeit on aUcm 2ebenbigen.

Satt bin ic^, unb bo^ ijl mir ald i^ätte i(^ nichts ge«

«offen, ara-Gnbe ber 3)iabljcit fübt« i<^ fermerjU(^en

junger unb boeb feine 8ujl gut ^lafel me^r. JDiefe

Unocrboulicbfeit meineb innem Äeben« wirb mobl fein

SÖaffertrinfen me^r JDer grüne grübUng

bert über ben Sib^ngoucn madit ni^t mc^r Ginbruef

auf mi^, als c8 ber meipe SSinter t^un mürbe. 5Wur

ju geraufcbbotl ifl mir bieö 8eben bc8 Srü^UngS, btefe

©lütten ba unten fo unb bie 33Iumen

fi^reien mic^ mit i^ren 8ebenSf>offnungen an, aU mare

SÖutxber mie «iel Gmigfeit in all bem !Dafein, baS bo(^|

bem erjien (Sturm berfäHt. ®arum feinte i^ mi<^

eben, alä i^ mir bie^ ^UlcS betrachtete, fort naih bem

Sinter, ber mi^ orbentUch bon 3nnen her gu ftd? lotft,

olS faüe er in meinem eigenen «bergen. ®er Sinter

it'irb mich treffen, unb ber erjfe flille Schnee fallt auf

' mein ®rab. Si^ büntt, SatthauS 8ang, baä gang«

3ahthunbert fleht nath Sinter au8. ®o mlrb bemi

ber flarre Seibbenmantel biefeä Sahrhunbertä halb au<h

ben Äaifer, ber biel gemollt unb nichts gefonnt, ber*

büOen! .•
.

•
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ÜÄatt^uS Sang »etfudjte on bicfet 9R«IandjoIt« aUe

feine Äiinflc ber Scru^lgung unb Ueberrebung, aber c8
I

gelang i^m nid^t, ben Äaifer lieber ju erweitern. JDle»

fet njurbe in fold^en Qlugenblldfen nur Immer fli^erer

tu feiner Sc^mermut^, unb ti^at bann gemb^nlld^ fo

ft^orfe ©liefe auf feine Seit unb feine Sage in berfel=

ben, ba^ U;m nid^tS bon ©clang entgegnet merbni

fonnte.

5Öenn id^ fierbe, fu^r SWarimlUan. fort, unb ba3

wirb halb fein, bann bin ic^ in meinem eigenen SKelcij

wie ein •^cimat^lofcr gcflorben. Unoerftanben werbe

id^i flerben, wie ic^ unberjlanben gelebt f>abe. 35a8

^eipt, mit ©Itternip ln ble ®rube fahren, unb bod;

wirb mir ber 5lag fü^ fein, wo ic^ ba8 ©ce^ter an ben

$ob abtreten, unb laffen werbe bon biefem Oftegimmt,

ba8 in einer fleinll^cn unb jwietrac^tigen 3fit nlcbt8

®ro^e8 ^at regieren fönnen. Qidb bie8 5iegiment! 3Jiit

welchen glanjenben 3ugenb:^offnungen trat icb e8 nidjt

on, wie ein 3<»ubergarten lag mein Steidb bor mir, unb

id^ wanberte mit offenen (Sinnen ein, feber (Schritt bor»*

Worts ein (Sntjücfen, feber ©lief um mid^ ^er eine ©er=

’beipung bon 3!^oten. 3nbe^, waS id^ für einen 3<t«*

bergorten i^ielt, war ein JDomengebüfd^, unb meine
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f4|5n^en S^täume BHeten aW boaran mit

afcaertjfmm illetbmt fonnte fauni imlne ®15^ noc^

beim. JDie beutfc^e JtaiffWÜtbt fottte bur(^ mein

Streben miebtr bie ^ü^jie meltlitbe SBurbe bet ganjen

(S^rljlen^eit ircrben, tooju fle ®ott in feinem ©eban*

fen o^ne berufen Ifot 3^ »oflte in meinet

ifJerfon baä ^eilige tbmifc^e Sfteicb »ieber fo jufammen»

fügen, baf c8 ju aUen Äraften bieÄraft, ju allen 9le(^s

ten boÄ 9ie<i^t, jn allen ®efc|en ba8 @efe| in lebenbi*

ger 5lu8jhömung fein fotUe! 5üif einem iRojfe fl|cnb,

moQte ic^ auc^i reiten, unb ba icb nid|t römifcb« 5ßaVfl

mar, fo moHte itb rSmif^et Äaifer fein, 5lber barauf

l^atte icb nidbt gered^net, ba^ Ic^ feinen ©oben unter ben

güfen ^aben mürbe, um über^aubt etma* ju fein.

Sie mar icb nid^t erfüllt oon bem ^eiligen tutb alliun«

faffenben Seruf be8 beutfe^en ÄaifertfjumS, aÜ ic^ ju»

cr|l meine ©tanbe auf bem 9lei(^8tag in Sormd ju

mir oerfammelte! 3m Sinne lag mir bie IRüjiung ju

nuinem 9liJmerjug unb baS Serberben ber fjranjofen,

meld^e mit ber f>interlijüge irab ^eimtudfifd^e 6«tl bon

Sranfteidb toie Segelagerer na^ 3talien l^ineingefanbt

'^atte. So erfd^ien i^ ju SormS, unb forberte oUe

Sad^t unb Atafi bet iRotion l^eroud, yax gcmaltigjlen
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93(^au^tung ber bmtf(^tn Jlaifmoürbe, bon bU

to(ItU(^t @in^(it brr 6^nf!enl^rit ab^ing! Unb traS

fc^oben blrfe flugrn 6tdnbe meiner Begeiferung unter?

(Slnen Sebneemann, melden fle (Sntttjurf ju einem

OlelcbSratb nonnten, unb ben i(b juerf lunamun foUte,

ebe bie 9iotion felbf an mein l^r entgegenglubenbed

^erj fallen mottte! Unb blefer (Sntmurf, Heinllcb ma«

felttb an allen meinen Dienten unb >§obeiten, bäU*

ba8 bürgerllcbe ©emelnwefen jum Äbnig unb ben Äö*

nig ju einem bürgcrtieben gemeinen SBefen gemalt, }u

einem @(battenWnig/ unb jmar ln bem 5lugenbllrf, tro

er ficb na(b IHu^en bin ln aller BcQfommenbeit unb

Sude feiner Biaebt offenbaren mu^te. Iffier fann mi^

tabeln, baf i(b foicben <3(bneemann mleber ju ^em ju

machen fu<bte, maS er mar, nimli^ ju Biaffer, mab

i(b benn aueb bur^ meine illbänberung, bie i<b ib”i

gab, reblieb tbot. 3nbef mar bleb bet erfe ©tofi gt=

gen mein faiferli^eb >&erj, bab f^on bauen blutete.

3n fol^er ©emütbbjiimmung gejlanb leb nur no<b mit

©Ibermillen fene feferen ©Inrltbtungen beb Äammerge*

riebtb ;u, unb jmar boubtfäcbli^ ttur bebbalb, meil

ml^ bab früb^r gegebene Berfbre^n baju gebunben

hielt Unb ein 9Utter bÄtt fein ©ort, felbf menn er
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barüfcer ©(i^aben na^me, h?ie ict>, ber fonfi al8 bie

Duede alles mi^ betrachtete, unb nun bem

Jtammergericht gab, n?aS bem itaiferthum gehörte, ©o

«ertheiUe ich allmohllg allen ©efl^ meiner ßinbilbung

an ben SSettler, melier fleh baS Sa^rhunbert nannte,

unb ben na^ bürgerlichen (Sinrichtungen hungerte, mel»

Äen «junger ihm ber Jtaifer burch ©tütfe toon feinem

eigenen 2eib fUtlcn feilte. Äaifer mollte ich fein, unb

ivarb ber 0iarr beS bürgerlichen ©erneimnefenfi, baä

mir feine Su^angcln legte. Ölitter mollte fein, unb

iiatt meiner ©enoffenfdjaft eon ber .'Jafelrunbe fanb idj

©tänbe um mich h®^/ ©taube, bie über ®eh)illigun*

gen, ©ericbtsfiporteln unb öleichSauflagcn mit mir feilfeh«

ten. Qluch JS^ichter mollte idb fein, unb flatt ber ewi*

gen «Harmonie ber ©mbfinbungen fchaufelte mich bie

5ßolitit hin unb ber ich feinen ölhhi^*uu® übjuge»-

minnen mu^te. Itnb ba ich ni^t .^aifer, nicht Ölitter

unb nicht dichter fein foHte, fonbern nur ein träumen»

fcheS fiuftbilb bon allen biefen ^Dreien, fo fam mir in

langen fchlafTofen ölächten einfhualS ber ©ebonfe, ba^

ich meiner 3«t boch etmaS fein mb^te! 3n ber ßin»

famteit unb 33angigfcit meines ©emüthS vertiefte tdl

mich ln 'ben ©eifl biefeS bürgerlichen SahrhunbtrtS,
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bag mit fo frcmb unb fbtöc« fictlte, unb wif i(i^

fonjl ouf JDi^tungen fann, fo fonn ic^ nun auf bür*

gerlidje ©rfinbungm, meiere nac^ bem <$inne bet 3tit

mätfn! JDenn biefe 3«it h?« einmal mein, unb

ma« mein mar, moQte icb gar ju gern beglütfen. 5lbet

wag ii^ audj meinet 3rit «nb meiner 0iatlon gab, eS

wollte mir ni^t gelingen, beibe an meine ^erfon ju

feffeln, wie ein Äönig eS foU. 5Ber ein Sürjl ijl, mup

au(^ ber Sürfl feiner Diation fein, ©g mu^ fein b&*

^ereg 9led)t unb feine l^ö^ere Srei^eit geben, alg bic

iPerfon beg Sürfien ujib ber ®eifl feineg >§aufeg, weld?e

beibe ble ^bcbjien @ewal)tleijlungen für alleg 3led)t unb

für aUe Srei^eit fein foHen. 9iut fo läpt fid^ mit (?^*

ren ein Sürfl unb ein J^aifer fein, ©tänbe, ©eridbtg-

fötjjer, 9iei<bgb«tfnmmlungen, wel^e fi^ jwifc^en Stnrfl

unb Slation fiellen wollen, wag ftnb fle anberg alg ir*

bifc^e 3ftfiüctelung einer üon ®ott beflimmten Sin^eit!

IDer wa^re .Rbnig ift jugtei^ bie wa^re 9lation. ©traubt

fi^ bag 3a^r^unbert gegen biefe 3bee, fo mögen bie

Äönige abbanfen! Unb wollte ®ott, icb ^atte eg get^an,

wie eg mir fo oft mein ©eijl gerätsen! ©tatt bejfen

jie^e Id^ fefet abgemattet am 3ifl ber gefa^rboUflen

©^ifffq^rt, unb bin no^ obenbrein in ©orgen, wer
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mein IHa^foIger fein »irb on bem unf!(^ern ©teuer,

unb ob iäf ti mit bem SSrrttAuen, bur(!^ i^n menig*

•. ftenS na^ meinem ^S^obe ©enugt^uung ju ert^alten, in

feine «^onbe geben fann! Unb Ic^ bin um fo me^t be»

forgt, als ble 3ufunft bet ganjen SWenft^^elt mir mle

ein großes Unl^eil »ot klugen jle^t. (SS ft^Ieit^ »te

ein ^elinlld^eS je^renbeS Siebet ©tmaS um^et, baS l(^

nic^t mit Flamen ju nennen meif. Unb iRiemanb voei^

eS ju fagen, maS biefem jerflfi^cten 3a^r^uubert ml»

berfa^ren l^. 3n feinen Slngen'etben mü^Ien bbfe @ei«

flet, unb Äobolbe tragen ben SIu^ bet Sntjmeüing

burd^ ble Äuft unb in febeS «^ouS. (Sin graulicher

5trieg Ifl auSgebro^en, ber Jlrieg beS SÄenfehen gegen

feine eigenen ©Inrid^tungen unb ©ewohnhelten, unb an«

©tanbe unb Älaffen begeben fleh in blefen Ärleg, bet

auf 3ahrhunberte hinaus begonnen ift unb niemals

glücRlch enblgen mirb. QSielmehr ttlrb ber Unfrieben

beS <§erjenS Sanber unb Sbtfet oermüfien, unb ber

SWenfeh mirb am SWenfehen irre merben. 9lth, ich ver-

hütte mein J&aubt vor blefer ßufunft! 3m Iffieh« bet

Seiten bel^ i^h nielne eigene ©rufl, um ben S'ob auS

mit feibjl JU faugen. — ©agt mir, 6arblnal, glebt eS

benn auch ln Euerer Älr^e feinen 5fro^ mehr? 3n einet
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3tit, teo tne^fr (Sin^eit ^at, fottte »emg=

flenS bie n?mn fle W‘irfli(^ imt« ®ottfd unniit^

tclbarem l^t( alte ^Dlati^t ubei; bie ©etnü«

t^er beira^ren fbnmn? Unb toenti ber .Jtaifeie Im ^elU=

gen tbmift^en 9lei^ »erjagt, tolrb ni^t i»enlg{ien8 ber

$obfl ald ©tatt^attcr @otteS über atte ^Infet^tungen

ergaben bleiben? —
2Ratt^u8 !^ang ^atte btefe fragen ganj über^rt,

unb fie fonnten feinem £)^r um fo e^er entgangen

fein, al3 er in bemfelben 5tugenblicE, mo ber Äaifer

feine 8?ebe beft^Io^, aut^ fc^on mit etma8 5tnberem bec

fd)öftigt mar, mo»on er f!<^ einigertna^n Streuung

für ben franfen unb »er|iimmten «&erm »erfprot^.

mar ein jiattU^er SoUant, melt^n *§err ÜÄatt^auS fe|t

uon btm !lif(^ einefl ofen fle^enben ©eitencobinetS ^er=

beigef(^iebbt ^atte. SWit ©rajie feu^enb, aI8 ob i^n

tag fragen bc8 93uc!^g mirflicb ongefhrengt f)fitte, ent»

faltete er e8 »or bem Äaifer, ber mit einem bligartig

i^n er^eUenben Sntereffe ju ben 93Iattem manbte.

SWajefiat l^aben biefe 5iu0gabe noc^ ni<bt gefe^en,

fagte 5Watt^au0 Sang mit feiner li^igen SPtlene. 3^

l[>abe baS erfie (Srembtar bo»on mitgebra^^it, unb mar»

tete nur auf bie ©elegcn^eit, eS »orjumeifen. $)iefer
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^errll^e J^cuerbanf fonntc nun nid^t fd^öncr gebnuft

ttjetben, al3 f8 bcr gef(^ictte <§an8 ©(^5n8^)ergtr ju

9>türnberg l^iet gct^n. 2Ölf gcfdimarfüoU tfi bod^ ^Uc8

unb bcm überaus fojtbarcn 3n^alt angemejfen!

SWarlmilian fei^kn erfreut, unb betrad;tete

ficfl mit ©o^igefallen bie faubern ^oljfd^nitte
,

weldbc

•§anS $ct)äufcUn ju bein ©ebic^t angefertigt ’^atte.

3)ann nat)m er baS Such, treldjeS bie ritterlichen

ten feines eigenen öebenS nach bem üon ihm felbfl vor*

gejeichneten 5JJIau befebrieb, »or fich auf bie Änie unb

blätterte lange unb immer nadhfinniger werbenb barin.

3n folchen 5(ugenbllcfen badhte er bie ganje 33ergau*

genheit unb bie ruhmtvürbige ©efchidhk feineS Stamm*

haufcS burdh- ®ie 5lbenbfonnc, mel^e burdh baS S'en»

jler hctfinbli^te, jitterte ihm mit ihrem ®oIb über bie

Blätter, unb Äaifer 2WarimiIian, eS nidht bemerfenb,

fa^ noch immer in feinen Traumen unb ©ebanfen, bie

ihm jf^t mohler ju thun fchienen, als bie furj juver

auSgef^jrochmen SBctrachtungen. —
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V. bet Q^auetnfc^enle unten im ^orfe fa§en viele

junge ©efeUen bei einanbet, aber bet luftige ^etfe^t

»noKte biefen 2lbenb nidjt, wie fonfl, ju ©tanbe fonu>

roen. *&etr aWicbel felbji, bet fonfl gar feine ^Itübfal

vor feinem ©<benftif<^ leiben mochte
, h^ng no^ getoal*

tiger bie Unterlivb« fll® ffin« ®äfle, benen et

mutrenb begegnete. 3nitoifchen füQte fid) bad fchtvarj*

räucherige ©aftjimmer mit einer inuner grb^em 3<thl

von (Sinfehrenben aller ^rt, unb 3eber trat mit ber

flürmifchen ßrage hetju: ob e8 benn tvahr fei? »orauf

et na^ bem 3a, meines ihm bad bum^fe @emurmel

ber IBerfammlung antwortete, fi^ gewöhnlich mit einem

noch hetjhnfiem Scheltwort, ol8 fein aSorgängÄ, hi«“

ter feinem wohlgefuUten Jfrug nleberliefu

3a, e8 ifl Wahr, fagte SOlelfier ÜÄidhel ju bem 2cht«

eingetretenen, welche® ber ©chulmeifler be® Orte® unb

juglei^ ber 93ater be® Sertholb war, mit bem bie

f^muefe SWicheline verheirathet werben follte. Unfere
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burfen nic^t e^er machen, aI8 big bi«

^o^en «öerrfc^oftfii ba oben baS oerlaffen ^a*

ben, unb ioenig^enS brel Steilen toeit »on unferm ©c»

blet fürbo^ gejogen flnb. vgot unS boc^ ber «§err 6at*

blnal felber ben S3efc^l überbraebt, mit f(b&nen Sorten

jmar, ba^ man fkb aHe fünf ginger ban«^ bfltt«

Tetfen mögen, aber mar bo<b nl^biS alö ^faffenarglifl

babinter. ®ie8 ijl ein feiner Äerl, ber jierU<b »le ein

Jfanjmeifler mit ber armen <SeeIe' umfbrhtgt, bie «c

binter’8 Äi^t ^b^n mlH. ®8 muf bo<b trett mit und

iBauem gefommen fein, ba^ man und fogar »erbieten

fann, «^otbieit ju madjen, tronn und imb unfern Jtln»

bern ber ©inn banacb <iebt. 3« flö«n ®uten in bet

Seit bflit ntan und für ju f(blet^t, aber ju oUem

©(blecbten für gut genug. Sflur etmad gtanjt an und

unb mirb »om 9lel^ anerfannt, bod finb unfere @ul*

bejtflüdEe, bie man no<b nie öerfebmibt pAt, unb bie

mir au(b je^t mieber, bei biefer au^rorbenöltben ®e-

febeerung ba oben, im bP^i<bii3«l SDobb^IjinS erlegen

foHen!

35abei füef ber »om 3orn übermannte SRiebel fei=--

ttcm ©ebatter bad »otle @Iad, met^ed er ibm barrel(bte,

fo bfft*9 tinter bie 9lafe, bo^ biefer mit ju»
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riuftounulte, unb ^intnr b«n mit itannen überbecftcn

6«i bm anbrm ®afl«n frine

gnna(^, iunger ©rautmrt! batauf

Sletolb, bet 35otff(^«ne^ret. bin j|a nl(^ boÄ

Sttiebf bo§ mir 2)fine 9Öut^ einen fote^en 0lafen^übet

;n i^etfe^en nbt^ig ^ätte, unb boc^ n^otlte i(^ mieber,

i(b träte bad rieUekbt fönnte ed bann butcb

etimt einzigen Meinet 9iafenftiibet ^uree^t geflogen unb

refotmiret tretben, tra^tenb JDu ie|t nur inS Staue

hinein, b«bnr<b ba^ ^u n^mlid^ anbetet Seute tRafe

blau fb^efl, tefntmitfl unb «natmlrfl!

Qtlle tacken bei biefer iÄebe be8 brolligen 9tlten,

unb ÜXU^el «tU gefteigertem Serbtu^ bei ®eite,

Inbcm et feinet bie eben in ble ®tube herein*

trat unb fogleUb ?u btm alten Siebolb mit fteubigem

®ru^ flOb l^intranbte, einen unnnUigen unb »ertrelfenä

ben SUrf juwarf.

QÄit^Ilne aber Iie§ fl^ nit^t jutü<ftjatten, bem Sa»

tet Siebolb i^e anmut^igen Siebfofungen ju bejeigen,

benn fle trat bem fltbet^aarigen Sitten, bet i^r S^trie«

gerratet metben feilte, ganj befenberS juget^on. Srafl

fd>icn fle joTtti^et gegen i^n, bet im <S^mu(f feines

weiten J&oubteS ein Silb bet aebten menffbli<b«n SBürbe
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unb btS ^eiterflcn Stiebend »or, ol8 gegen l^ren 3u»

fünftigen, ben fleifen unb unbeholfenen Sertholb, mit

bem fle fl(h nur »erlebt ju hnben f^ien, um babut(h

ein 34e<ht Sur tagli^en ^ISflege unb fiiebfofung beS ^
ten ju erlongen. @r hotte fle ate Jllnb unterri(htet,

unb mar juglei^h fo oft ihr @th«h 9*9«« bie Saunen

einer bbfen aWutter, jumeilen ouch gegen bie «öeftigfeit

ihres OSaterS, beS im ©ruube mohlmeincnben unb gut»

gefinntcn «§erm 9Ri(hel, gemefen. 3)abur^ hotte flth

benn ein inniges Sinoer^änbnl^ gmif^en bem ©retS

unb ber 3ungfrau forterhaltcn, unb bie fo feht cntge»

gengefe|ten SebenSalter führten in biefen belben eine

engoerbunbene ©h*» bie ftöhli^ mitonjufehen mar.

SWitheline badhte nur barauf, moS fle bem eilten jur

Sufi erflnnen fönnte, unb taglith hotte fle Fleine ©*
(«henfe ober eine fchalthafte Ueberraf^ung für ihn be«

reit, dr aber machte ihr artige 33erSch«n, fo, gut unb

fein eS aJlelflcr Slebolb nur Immer »erfianb, auih tooht

bann unb mann ein frommes Sieb, baS er fle lehrte,

mit ihrer h*üen unb unf^ulbSoollen ©tirnme, recht taft*

mahig objuflngen.

2)er greife Siebolb hotte im JDorfe ein unbeflritte*

neS 2tnfehn, unb menn aJllchel, ber ©chenfmlrth, bur^
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feine freien Sieben imb fonberbarcn ©ebanfen ble SWajfe

ber Säuern fraftikj anregte, fo fccburfte e3 bo^ immer

ber Sefiatigung öietolb'3, beö 2)orR(I}uUe^rer8
,
menn

fS mirfen fotlte. Unb fjierin mar er ber Sieflor fcineS

2)orfe8, baf feine fanfte unb fü§e Siebe bei allen Ser«

fammlungen ber ©cmeinbe am @nbe ben Qluefc^lag

gab. 5Der ^rieben feiner ®ejialt maltete mie ein (Se-

gen über bem Seben bicfe« 3?orfc8, unb er ^atte burd^

feine ©anftmut^ ble Öemüt^er in feiner SJiadjt. 3tber

ba er im ©runbe nit^t mlnber entfc^ieben, ale fein @e»

i'atter SDiic^el, gegen bie Sorree^te be8 3lbelS unb ber

ÖeifHi^bfeit gefinnt mar, fo mar eä oft eine fiille 3ln*

beutung oon l^m, eine ganj einfatbe unb auf @ott flc^

benifenbe ©rma^nung menfc^licber Slce^te unb Cßjli«^*

ten, moburcb ber gllmmcnbe 3«nber unter biefen Säuern

met;r angefac^t mürbe, als burdj febe emvörerifcf'e 3luf*

forberung.

Gie^ji 3)u, £>irne, bie großen «§anfen mcHen ®i(lb

nidjt ^elrat^en laffen! fagte je^t Siebolb, inbcm er Sii*

tbelinen bie ^o^errbt^enben SÖangen floVfte. (SS fommt

nun 3llle8 barauf an, ob S)u märten fannjl ober nidjt?

Äannfi J)u nidjt märten, fo mlrb eä nic^t anberS ^el*

fen, als baf unfer Sertf)olb, ber freill(^ nur ben ®refdb=

I. 4
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fotbcrt. 3)ref(^ijUgeI URb 9iitterf<^ttjert, baö mu^ gut

gcgtn tinanber Vtatlen. ®u lieber ©ott, irarum

bcr fo ft^»er in ber ©eit ju finben? 5llle8

R'irb ie^t unruhig tveit unb Breit, unb ni^tS f^eint

me^r auf feinem ölten Slerf fielen Bleiben ju luotlen.

©unbert’8 mi^ bot^, ba$ bie (Srblugel unter unfern

güpen uocB fo flill l^dlt, unb nicht ouch onfdngt, fi^

in 93eu.'egung ju fe^en, unb ber ©onne flreitig ju mo»

^en, bap fie 3Äorgen3 auf 5«Ur8füpen jleht unb

-2lBenb8 in8 <§0(Bieit8Bette geht, mie ein $oet gleich

lieblith al8 erboulich fingt. Unb fann man ber ©onne,

bie fi^ in fiiebebn&then fo recht feurig um bie (Srbe

breht, bo8 ^eirathen nicht üerwehren, fo foU man auch

unfern Sauernbirnen bieS Oledht ber 9latur nicht abfa»

gen fönnen. Unterf^iebe muffen fein, Jtinber, unb ich

untl Such rathen, fie aUmege ju ref^>ectiren. ©an meip

jmar nidht, an mel^hcm ©chohfunflötage ®ott ber «§ert

oen gropen Unterfhieb jivifchen @raf unb Sauernlüm»

mel gefhaffen, aber beibc fonn ber liebe ®ott hoch nur

ju ©enfhen gemodht ß<ipt wn8 ©enf^en fein,

gute, »erträgliche, rechtliche unb fromme ©enfhen,

Dann trirb @ott ben 39auernlümmel unter ben <§änben
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bei ©rafen m<^t ju ©tunte ge^en laffen, unt wirt

uni tciflei^en, ttjenn irlr einmal mirfltd) unfern 5trm

erbeten muffen!

Unt taju mare jc|t tie fcefle ©elegen^eit! plante

Scrt^olt, ter gefränfte Bräutigam, mit einer fonfl on

i^ni tti^t getüJ^nll^en •&eftigfeit lol. ©int mir 33auern=

lümmel, fo laft uni au^ gufdjlagen mit unfern JDrefdj»

flegeln unt >&eugateln, ober Ia§t uni tal alte ©cblc^

ta oben in 93rant flecten, unt fle Qltte bei lebentigem

ßeibc jum 9Kürbflüd braten!

3unge, !Du bifl «on fe^er ein groper ©utfdmieder

gemefen! rief Sater öiebolt fci?ffd^uttelnt. Setfermaul

5)u, nac^ foldiem «ornc^men traten fli^t !Ci(^ !Dein

©aumen? Qtber ^alte 3)idf nur ein^wilen noc^ ru^ig

mit deinem 'ilvvetit, !Du gefräßiger 33urf^! 2öilifl !Du

on fo ^o^er !lafel fveifen, fo mußt 2)u, e^e an

ten Broten fommft, out^ tie ©ufJlpe nidft «ergeffen,

unt cl mirt flt^erlic^ tie 53rügelfu)?be fein, tie 2)u

juerfi einnimmfi, toi «erfVtedfe id^ ®ir!

3Bert^olt ^ot Olec^t! fc^rieen fc|t me^irere junge

33urf(f|e auf einmal i^inter tem ^tiftß ^ertor unt flav*

werten taju gemaltig mit i^ren itrügen. ~r Saßt uni

jc§t entlit^ einmal einen guten ©treic^ unternei^men!

4*
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fefcte ein ©injfincr ^Inju, ^anS ber 0ftot^foV'f genannt,

ter longe imb bünne ©lietcr f)atU, aber mit feinem

l'rcnnenb rotben >§aar unb ben un^eimli^ bli|enben

5(ugcn febon mie ein lebenblgeS Sndjm beS QlufrufirS

aubfa^.

5c|t trat ein groper, rlefen^aft au8fcf>enber SDJann

unter bie 93erfammlung ,
bei beffen ©rfebeinen fl(!^ alle

Qlmi'cfcnbe einen Hlugenblicf lang f^melgcnb unb be=

troffen onblicftcn. ©eine coloffale ©eflalt U'iegtc fl^

übermadHig In i^rer eigenen ©dnuerfraft, baju mar er

fxnfler unb fdnoarj oon ©efiept, auf meicbem ein feit

unbenfUd)cr 3«lt eingegrabener 0lup fidf gelagert ju

haben febien. (Si mar «§err «^enfmann, ber ©d'mib,

melier feine SÖerfjlatt tief im SBalbe badf/ «nb ju

bem jeber fldp nur ungern entfdjiop, menn er etmaS bei

Ibm auSbeffern laffen mupte. ©eine Qlbfonberung
,

ln

meicber er lebte, ^^9® gebracht, bap man

ibm allerlei munberlicbeS S^ug naebfagte, unb balb

fodte er bf^en fönnen, balo im Sunbe mit bem milben

J&eer UladbtS baS ganje 9ieoier unedler machen. C?r

batte ein allerliebpeg Äinb, ijcn beffen ÜÄutter ober

OUemanb im ®orfe etmaS mupte. Dlbenane mar ebenfo

jierlid), meip, unb freunblicb, olä ihr ®ater unge»

I
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unb menfi^tnfeinbllc^ f(^ün. ^Ibct

man fa^ b«ib( pur mit uii^cmö^nlit^er Siebe anelnan»

ber ^längen, unb ba8 ^olte, flelne SWabdbcn fam audj

ic|t mlcbcr I;lnter Ißm ^ergefprungcn, unb gefeilte

ftdj balD ju 2Äl(^ellnen, ble lljre lUfcflc ülefple*

Un mar.

9)?an fa^ ben f» iw eittfrre»

eben, ba§ feine iPerfon jebeämat ein fonberboreS 93e»

fremben unter ben SBauern ^erüorbrodbte. ©Inlge l?ro»

Vl^ejelten jebeSmal .^agelfcblag
,
mann er fl^ ln ber

©d)enfe bllcfen Uc^, 5lnbere leiteten' au8 ben Ulunjeln

feiner <®tlrn böfe 3elt, Ärleg, iPejlllenj unb 5lufftanb

^er. ^emb^nll^ fam er auc^ nur ln baS SBlrt^d^auiü,

»enn er ln einem befonbem fJaU etmaS ^^(uperorbentlU

c^eä ju fagen ^atte, unb fo menlg l^n QlUe liebten, fo

»erfe^^lten flc bot^ nl(^t, l^m iebegmal 9lcct?t ju geben

unb na(i^ feinen Qtufforbernngen ju ^anbeln. Hßcnn

er ft>racb, firerfte er babel ble ^anb fo eigen unb fo

befe^ld^aberlfc^ au8, baf l^m fein 93auer mlberficbni

fonnte, unb man moUte bann fogar ln feiner «§anb

eine 3nubera.rt flimmern fe^n, ble er unflc^tbar ün=

mer gefc^mungen ^lelt, unb momlt er auSrlt^ten fonnte

mad er moUte.
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J&enfmann w« atterbingg ein afcfonberlld^er Äo^f,

bet feine ©ebanfen für fic^ ^atte, ugb mit bet Sage

bet armen ßeute in ber Sßcit unb im Sleicf) fld) unab*

laffig befdjäftigte. 3n einer «ertrouten Stunbe fiatte

er einmal ben JDorfbemol^nem offenbart, bap bie 3eit

nic^t me^r fern fei, mo bie ^Bauern Srei^eit unb Stecht

erlangen mürben. beflritt «^err 9Jiicl)el biefen

®a| burtfi einige fe^arfe ©egenbemerfungen, infofem

er meinte, ba^ biefe 3fit nit^t fo üon felbfl tommen

merbe, mie ettva im ©c^laraffcnlanb bie gebratenen

tauben, fonbern ba^ man etmaä baju t(;un müffe, aber

" ba er im ©runbe mit ganjem «§erjen an berfelben Qtu8»

fi^t ^ing, fo ^atte fein ©inmonb nie^t oiel ju fagen,

unb mar blo^ eine müßige ©egenrebc, bie er au8 alter

©ereijtfieit gegen ben.@djmib gcitenb madjte. iDicfer

mar nämlid^ fo rücEfic^tblog, ben 2Öein beS ©irtfiä^aue

feg ju oeradi|ten, unb menn er fldj bort befanb, i^n alä

etmag meit unter feiner SÖürbc fie^enbeg, mit einem

gemiffen überlegenen Satf>eln, bag man i^m nie bergieb,

gurüefjumeifen. ^Dagegen führte ber begüterte Sd^mib

in feinem eigenen Äetler einen ©ein, ber fo f&jUi<f>

fdjmecfte, ba^ bie, mel(^e babon genoffen, — unb «§err

.§enfmann brachte gumeilen gmn gropen Qlerger beg
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«§erm SWld^fl einig« Slflf^en ba»on mit ln ble ®(^enfe—
tftn nur ben Sflubermeln nannten. Qlut^ mürbe ble3

@etr5nE au3 einem gvo^mJlt^tigen ^elnfa^ gesn^ft, baS

in be0 <B*mlb8 Äeller lag, unb »on bem 6lnlge be»

:^autJtetcn, eS l^abe ^enfmann ben S«l(^nam feiner Srau

i^ineingelegt, na^bem er fle ermorbet. 9lu8 blefem

Sßobenfa^ fpenbe nun baS §a^ einen nie berflegenben,

fojlbaren 3Öeln, bem befonberg blefenlgen, mel(]^e ber

S(bmlb nit^t gern ju bemlrtfien ibpfgi^ ble <§6llenfünfle

abf^^merfen moflten. —
Siad^bem baS unterbrot^ene ©efbrad^ ber ®auem

mlebcr InS ©elelS gefommen mar, er^ob jld^ ber fln»

fierc *§enfmann, meld^er bl8f|er feinen 9ßla| fc^melgeno

unter if>nen eingenommen ^atte, ^lö^Ild^ mit folgcnben

nadbbrücflidfiett SBorten: f^wunbe, ln ber »origen 0ladn

!^at man grofe unb fe^r bebenfenSmert^e 3cl<^cn am

,<§lmmel gefe^en! (Sin ganj blutrot^er <$tcm flanb über

bem (St^Ioffe, mo unfer Äalfer mit feiner @l:|pbf^oft

bermalen ^aufi, unb jerbla^te bann auf ginmal mit

elnelii Änatt ln lauter flelne geuerfugcln, ble erfl mle

ble Ielbt)aften Srrmlfi^e am •&immel ^In unb i^ier tanj»

ten, unb bann mit einem ©eufjen, baä melt unb breit

gei^ört merben fonnte, elnanber »erjel^rten, Seuer burd^
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gfucr, U'orauf bU 9ia(^t anebet: ft^warjer unb gra^U»

d)er U'urbe, olö fie iemolS cinfä 9Äenfd^en ^Inb gefe»

i^en. llnb nun ^ört! ®er im blutigen Seuer jerl5lafetc

©tcm, baS fcebeutet ben Äaifer, ber all feine •&enlitl)»

feit mirb laffen muffen an einen balbigen Jlob, unb bie

feurigen Srrmift^e, bie fic^ au# i^m etl)eben, baS flnb

mir armen Seute unb 99auern, bie nun eine 3fitl«n9

im ^eiligen römif^en 9leid| auf unb ab tanjen feilen!

Binar meijfagt un8 bie *§immel^erf(J^einung , ba^ mir

in biefem !lanä mieber berje^ren unb

aufreiben merben, aber unfere Sage ifl einmal fo fc^lecl)t,

ba^ fie unS treibt jeben Janj ju rerfuti^en, ber eine

fjeilfame 93eranberung mit un8 bejmerfen fann! JDarum

moUen mir uns rüflen, bamit ber grope Äam^tf, bet

halb bon allen ©eiten loSbre^en mirb, unS nic^t un=»

»orbereitet antrifft. Unb it^ bin gefommen, Sebem imn

@ud^ ju fagen, bap er fld^ auS meiner ©djmiebe un*

entgelbli(]^ eine QBaffe äb^olen fann. QllleS, maS 3^r

bebürfen merbet, um macfere.©treiter für bie unS nie*

malS gci^altcne ^rifUi^e örei^eit gu fein, foö @u^

meine SSerfflatt liefern. QSor^er aber berfö^ne fiel?,

mer einen Seinb :^at, mit feinem geinbe, unb mer einen

greunb ^at, befräftlge fidj mit feinem Sreunbe, benn
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mit (Sini^FtU müffcn mit in bfn Äambf jU^m gegen

bU Unterbriicfer unferer 2)ienf(t)cnre(l^tc!

öiac^bem ber S^miib bU-8 gefbro^en, (lanb er auf,

unb näherte fl(^ bem ölten 3)iiebel, um i^n »on «^erjen

ju umormen. 3)iefe öffentliche SSerföhnung, melth«

©egner in biefem 5tugenblitf fchloffen, machte ouf bie

33erfammlung in ber 3thenfe ben fichtborften föin»rucf.

Saö im Einfang ber 3orn über boö .&elrothö«erbot an

ihnen get^an, tooUenbete je|t bie IKührung, melche, «n*

terjiü|t bur^ ben @enup ber ©etrönfe, bie Stimmung

ber Säuern ju einer immer größeren %tfgeregthelt jlei»

gerte. Der getvann burd; biefe «önnblung, bie

man ihm nicht jugetrout ju haben fehlen, ein faft ehr=

mürbigeö 5lnfehn bei ‘iltten. Unb 3)Uthel felbjf, bet

burth biefe Serföhnung jugleith auth ben guten 9luf

feinet 9Beine mieberhergejleUt fot; — benn ber S^mlD

ließ fieh halb barnach auf auöbrücfliehe Seftellung einö

bon SRi^el’ö befler Sorte reichen — hfw^F«

Äinb bor lauter ©mhflnbfamfcit.

Dann fleh bie 5lugen mifehenb, unb mit ber «&anb

Fraftig auf. ben Difdh fdjlagenb, ba^ e8 mle ein Dotv»

net anjuh^ren mar, begann UJiidjel ju reben. Da nun

einmal biefe gro^e Stunbe gefommen Ifl, h«^

't
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btefe ©tunfef, in btt feine geinbfi^aft tne^r jtt*if6en

QJiic^el unb «©enfmann befielt, unb n>o jeber ®aner

^ier offenbar toic ein 9Renfc^ unb ein ganjtt

3Kenf(^ i^, n^aS unfere ©egner, bie (Stiefel* unb Äut»

tentrager, fo lange befhitten ^ben; ba nun auf (Sin*

ntal gleid^ einem 3Äolenregeit bie «Hoffnung über unS

gefommen ifl, ba^ au^ bie armen Seute, bie »eratbte*

ten, üom ®ru(f erlöfl toerben fönnen, fo la^t unS je^t

enbli^ unfere ©lieber ft^ütteln, getoaltiglitb unb fra*

tbenb f(^ütteln, ba^ QtQe, bie auf Sßolflertf fi^lafen, unb

»on unterbrürften 33auern träumen, ju i^rem (Bcbrecten

ermac^en fotlen! Qlber »erben »ir unfere fieifen Äno*

tben, bie fo 93iele8 ju tragen l^atten, aut^ nod^ rafc^

unb jur redeten 3«t in bie bringen fönnen? 3)le

Sro^ne ^at unfere Änodben fo fleif gemaefit, ^Sreunbe,

93rüber unb Unglüdfögefä^rten! 0lennt man unö audb

nidbt me^r leibeigen, fo fagt mir bod^ an, »a8 an un»

ferm eigenen Ceibc biöfier nod^ un8 eigen »ar? 5D?üffen

»ir nidbt QlUe8 oerjinfen unb »erfleuern, »a3 an un8

brum unb bran ^angt, unb faum fönnen »Ir 8uft l^o*

len im Ijeiligen römifc^en Sleidb, baü man un8 nid^t

audb einen Sebnten abforberte für ben £?bem, ben un8

bod^ ber liebe -öerrgott felber eingeblafen ^at! ©d^reibt
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otle 3infe unb Sc^nttn auf, treli^e »It bon unfmti

®ut unb 33Iut jai^Icii müffen, unb 3^r tocrbet einen

3ettel befcbreiben, bet fo lang ifl, ba^ et butd^ baS

gan^c Äanb teiti^t, bon unfctnt iBauetn^flug jum

Äalfctt^ron l^lnauf, bet abet untewegg bon bet 5itg=

Ufl entjibeigetlffen unb bon bet Sßetaci^tung jctfnittert

»itb, bap et ni^t tnel^t uin ©ere^tigteit für fi(^ fptc*

4en fann! 2)et Sauet mup einmal bie 3f<^< bejapten

für bag gan^e SÄeit^. 2öo er ge^t unb unb mo

et ein ©lieb rüfitt, mup et bejat)len. 5Dlit feinem Sie^

entrid^tet et ben Slutje^nten, mit feinem Söein, <§eu

luib Jlorn ben Keinen unb beu gropen 3f^nten. ©elbfl

bag Äefc^olä, bag bet 5(tmc im SÖalbc fammelt, mup

er bctjinfen, unb ga^It bafüt feinen «^clj^^netjing.

Unb mofür erlegtet 3^t nid^t Qllleg ©uern «§ü^ncrjing?

©elbfi ©ucte eigenen Jlinber, i^r Unglüctlic^en, müpt

3^r betjinfen, unb für ben boUja^tigen ©o^n ©uetn Su*

ben^ü^netjing abttagen! Unb mup bet Sauet ju Qllleui

beitragen, mag bag 2ebcn feineg ®utgf)etrn et^eif^t,

fo mup et audp fogat nodt) für bag ©terben feineg Sei*

nigetg bejahten, unb fein befleg Äleib ober feinen fet*

teflcn Dd^fcn an ben «§of liefern, menn bet ©terbfoH

eingeforbert mitb. 3)aju fommen bie immer btuefen*
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berm.£ajim,'hJfI(^e bie ÄrifgSunfojien unb bie 0 &Iid=

ntr^eere im bem armen 3)ktm aufcricijcn! Unb

bo(^ füllte ber IBaiier, ginge eS nat^ bem Oiet^t, niö^tä

ju f^affen fabelt mit ben aUgemcinen 9ieidjblafien mebet

im Jlrieg nod) im Stieben, benn fle, bie bon allem 5ln*

t^eil an ber öffentUc^ien <Sad}e unb alfo bon aüen Olecb»

ten auSgeftbloffen flnb, l^aben au^ feine SPfUdjten gegen

baä üteicb, unb foUten fle benno^ 5ßpitbtfn ^aben, fo

:^at ber (SutS^err biefelben übernommen burb^ bie Sro^»

neu unb 3f^nten, bie mir i^m leijien, unb mobure^

mir jugleitb alle 9leld)bileuem unb Jlrlegblafien abge*

fauft ^aben. 5lber mir flnb ma^r^aftig ber ®ünben»

botf ber ganjen Ulation, unb SlUemanb mad^t fld^ ein

©emiffen barauä, ob er einem 93auer 9tecl|t ober Un«

redbt t^ut. SCBir flnb bie armen Xeufel, unb lange

f^eint man in ber ß^irifien^cit gejmeifelt ju l^aben, ob

eS felbfl einen @ott für bie amten 5leufcl glebt! 2Öit

aber miffen je^t, ba^ eä au^ für unS einen @ott giebt,

unb man i^at unS felbfl baS gebmcEte 33uc^ in bie

<§änbc fonimen laffen, in bem e8 ^aarflein bemiefen

fle^t, unb bafl fldj fe^t feber für menige ©rofd^ien an*

f^affen fann. ' Sd) meine baS ^eilige 28udb bet 39ibel,

Äinber, mo ' l^ mir alle ©tttten, melt^e ben Firmen
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«nb ©fbrürften bte Sftci^iclt unb bte (EcIigWt v^rfyrc*

(6«n, mit ctncm QffclSo^r tlngefnlffeit ^abe, fo ba^ 3cbft,

brr bei mir einfebrt, hinter mciiifm ©ebtnftif^ fttb ble

ttoUflanblgflc ßinfl^t bo^on torrfdiaffen fann! —
QÄidbfl Micfte na(b btefer 9lete aufforbemb um^tr,

unb begegnete juerfi bem ©eflcbt beS ©t^mibS, um bef*

fen ÜKunbmlnfel ein fonberbare« Surfen fl(b bemegte.

Saft irare SWid’cI baburei^ an bet neugefilfteten ^wunb»

frfaft fofort micber irre geworben, benn er na^m btefe

Seieben für eine SKlüblUlgung felneö ©elnS, bon wel*

(bem ber0(bmib erjl ouffaQenb wenig getrunfen; wa^*

renb Qinbcr'e, ol0 ®eflätigung i^rer alten SKelnung, e8

ber ßrwäfjnung ber ißibel bcima^cn, ba^ bie SWunb*

winfel beS ©dmtlbS fi^ fo un^eimlicb ber^errten.

3nbe^ na^m flcb 3WicbeI auf ba8‘ 2oben«wertf*efle

jufammen, unb natbbem er auf J&erm ^enfmann einen

fafi we^mütfdg fragenben Slirf gerid^tet, fu^r er, un*

ter groper 5iufmerffamfeit ber ^Bauern, ju fpredben fort.

5Ölr ®auern, fagte er, flnb red^tiofer im 9leldb, al8

jeber «§unb in unferm JDorf e§ ifi. SSa0 für atte an*

bem Stanbe ©efe^IidbeS feflgefieHt worben, gilt nur

für bie 3?auem nl(^t. 9Öa8 bie 5tnbern fdbü^t, baS

fteüt uns Mo^; unb waS bie 5Inbemje^rt, baS be*
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fc^imvft uns. JDa fle »on blcfem 0lfi(^Staai*

mftfleric^t fin foI^eS Söffen gnuo^t, olS inütb« n?fr

»Dfip h)if fc^r babur(^ bem 33olfc ju 9lfd;t üer^olfen,

unb fagt mir bod? finmat on, n?aS Ifl beim baS faifer*

lt(^f Jlammfrgerid?t? 6in Snfiengertc^t ifl fS fürma^r,

on bem flc^ fein 9)ienfc^ bis auf ben I^futigen 3.og nod;

fatt gegejfen ^at. Unb mer ron biffem Öerit^t ^at

effen müffen, bem marc beffer er ^otte Steine gegeffen,

als ba§ er fl(^ mit biefeit Qlctionen uijb ^rcevtionen

unb ^Jiilationen, unb irie bie anbern ißertionen aOe ^ei=

pen mögen, ben Seib ^at voll fotogen muffen. $Die

beutfebe 9lation, Jlinber, «»»«n Straupenmagen,

unb trag fle ttQ S(bIe(bteS unb Unnüfeeä verfdjludt,

ba§ mifl fle bann bureb ben 93aucr, meldjer ber 5lb-

jugSfonal für allen Unratb im Dteld? ijl, mieber ren

fld) geben. Unb biefer bod^fabrenbe jlolje aJiorimilian,

U'oS b<d ft benn für ben gemeinen 9lu§en unb für bie

amen fieute inSbefonbere getbon? ÜÄan rübmt ibm fo

Übr nach, maä er für bieS OleidjSfanimcrgeridjt, baS

im ©egenfag nur ein Qlrmeniommergcridbt ifl, getbnn

hoben fotl, unb bo(b b<il 9Äenf(b bon biefer

S3ebörbe, bie.fldj oueb einen 5luSfcbup nennt, ©eretb*

tigfeit in feiner Sacb.bejogen, »eil eS nnmier gu lange
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bauert, c^e ein 'Jon bert ^erunterfommt, unb

na(i>^er foflet eS nte^r Sparen unb iS^Jorteln, als bie

ganje ©erec^tlgfeit von 9Bert^ iji! 3^r fiJnntet mir

öielleid^t einmenben, SKarimilian ^abe ln feiner Äani<=

mergeri^tSorbnung bom Sa^re 1500 boc^ au(^ an baS

9led^|tSaer^altni§ ber 33auem gebat^t! SWag fl^ bafür

bebanfen, mer etmaS babon genofff« ^t. 3^ für mein

il^eil fann nidjt iProfU bie SKa^Ijeit baju fugen. Unb

maS f>at benn ber Jtaifer 1500 ju -^lugSburg für uns

unglücfUd)eS ißauembolt fejlgeflellt? ‘iÜlerbingS ^at er

unS gleiche iRedjte feflgelleUt mit allen Seborrec^teten,

aber nur bei benjenigen «Herren unb -§errf^aften, benen

tvir nic^t untert^an finb. dagegen l^at man unS ge«

gen unfere eigenen «Herren, bie über unS ju gebieten

l;aben, fdjleebterbingS feine SÄeebte eingerdumt unb uns

rechtlos belaffen. <§ei§t baS nic^t, greunbe unb Srü»

ber, uns bie 3KiIt^ unb ben *§onig fd^enfen, ivel(^e im

gelebten Sanbe fließen, unb juglei^ uuS berbieten,

jemals baS gelobte Sanb ju betreten? ©inen Sug* unb

Jrugfad unb geinb ber tbrijilidben Srei^it nenne i^

3)en, melier an biefer SWildj unb biefem >Oonig flt^

ben Dürft ftillen Idffet! Sieber auS ber ^fü^e unfereS

©lenbS uns fatt bis jum !lob trinfen! — 5lu(^ bon
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3ftr mir nidit OiebmS madicn! 3)iefcr SanbfrUbm tfl

für un« ©aucrn bag ©cgmitjcU bon oUem Srieben gf*

JDorbrn, eS ijl ein Sanbfrlebcn, aug bfm btr 33aucr

gejh?ung«nmt»eife nur einen 2anbfrleg madjen famt!

JDie «Herren bom 5tbel flnb freill^ nidu bie alten

(£dntaVV^äI;>ne me^r, meldje bem Kaufmann am -§eer*

trege auflauerten, unb i^r jloljcg 9littcrf^u'ert fd;man*

gen, um gemeinen Slauti ju bege^^en, beffen feber 93auer

fld) geftbamt ^aben mürbe! JCiefer «§o^Iu'cgg*5lbeI, ber

fld) fo biel auf feinen Stanb einbilbet, i^at fid) feit bem

Sanbfrieben atierbingg jur JWu^e gefe|t, aber biefe 9iuf>e

Ifl bem Sanbe meit gefä^rlicber unb f^tSblid^er gemor»

ben. Jlann ber 5(bel nidjt me^r im Ueberfatl rauben,

fo raubt er fefet in SWu^e unb 55rrieben, unb mag er

früher bem Kaufmann naf^m, bag nimmt er je^t bem

©auer, in Bf^nten unb Qlbgaben, me^e ftc^ feit bem

Sanbfrieben fo fe^r erböf>t haben! ©clbfl bafür, baf

ber 5(bel tugenb^aft gemorben ifi, müpt i^r Unglüd*

feligen bejahten! 3a, bie Cafler (Surer tPeiniger je^ren

G^ud) ouf, unb bie !5'ugenben Guter Steiniger berfd|tin*

gen Guc^! 9Sag fotl no^h <iu8 Guch merben? 2Bo foUt

3hr (Sidjerheit hfrdfhuwtt, menn fclbjt bag ®ute im
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Sanbe für @u(!^ ju etwas ©t^ümmem flt^.wenbet?

:5^r ©efd^lagenen, Bftflo^enen, @e»tcrt^elUen, wag fcib

3^r kenn eigentlid; für eine Jllaffe bon ®efd^5bfcn, bap

man (Suci^ fo übel mltfplelen fann? ©elb 3f>r Ddifen

unb Äalber, fo jaf>It bocfi nit^t langer 5tbgaben, benn

bag 93ie^ fennt unb jafilt beren nicht! ©eib 3l;r 3Jö=

gel, fo piiegt both'fluf «uS 6uerm ßlenb, unb baut

(such @uer9ie|llein auf d50 feine ^Ih^^annen fint»!

©fio 3ht SSienen, fo fammelt (Suth hoch in einem

©d)warm, unb braucht @uem tiJbtlichen ©tachel gegen

Scinbe unb Unterbrücfer! ©eib 3ht aber SJlenfchen,

warum bulbet 3ht mehr, unb warum oollführt 3hf

weniger, alg (Euer 93ieh? —
Sioch nie hntte man SKi^el mit fol^er ®ewalt re*

ben hbr^n, wie fehr er audh fonjl immer alg 9Bortfüb=

rer in ber ©chenfe geglänjt ®g war hf«t «in

onberer ®ei|l über il;n gefommen, ber fichtlich aug ihm

rebete, unb ihm für bie 2Bohlf«h^t feiner 9)Zitbrüber

eine ©prachc lieh, d?fl<h< ”i<hi verfehlte, bie hffüflfte

9lufregung unter ber 3Serfammlung hf^borgubringen.

Utile erhoben fleh im wilbejlen ®etümmel, unb jtiepen

burch elnanber Slüche, QSerwünfehungen, ©chwüre ber

dlache unb Ulufforberungen gum Jlamhfe oug. 3>er alte

I. . 5
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fiUbolb ^ing in 3:^rönen am «§atfe felncS ©ebatterg,

unb ber ©c^mib lad^te auS vjoUcm «^alfe, ba^ fafi bie

Sfitjlerfc^eiben babon erflirrtcn. JDaju fdjo^ er au8

feinen Gingen, bie fonfl fo büfier mie Jlo^Icn maren,

leuc^tenbe ©trat;len ^erüor, ba^ i^n Qitte erjlaunt unb

entfett betrachteten. —

•

ü?a^t unä fe^t gleich auf ba8©^Io^ jiehen! f^rieen

bie fangen 93urf(^e. ^Dort, mo man un8 gulefet ber*

!höh«t ^at, müffen mir juerft mit unferer ^Ra^e an»

fangen!

3ur 9ia^e gehören nidht blo^ 5lrme unb S3eine!

erfchoU fe^t eine fcharfe unb burchbringenbe ©timme,

bie man bi8 bahin noch nicht in ber 33erfammlung gc*

hört hflitf* ®ie fam bon einem frcmben 3Rann, mel*

Cher fo lange ruhij in einer @cfe ber ©chenfe bagcfcffen

unb fich um nichts befümmcrt §u haben f^ien, als um

feinen Ärug Sein, ber bor ihm flanb. Dfcben feinem

©i§ ruhte ein ©bic^, ber, fo mie bie eigenthümli^e

Fracht beS 9ÄanneS, ihn fogleich als einen I&angfnecbt

auSmiefen. (Bt erhob fiCh fefet, unb jeigte ben Säuern

eine mittelgroße, aber fraf^boUe unb gebrungene @e*

flalt, bie ju atten 5T)ingen getoanbt unb untemehmenb

erf^ien. 5Dem fthmarjbraunen (Solorit feines ©cflchtS

Digitized by Google



C7

^atte bet ©onnenBranb, unter bem eS ^auftg gefianben,

not^ fled^ienbcre Farben gegeben, ©rt fo^Ifffehjarjcä

>§aar fiel in flarfen 93üf(ben über ble Stirn bfrab, unb

hjar jutneilen, tvenn er e8 fc^üttelte, mle ein 33erfiecf,

fjinter n>el(bem flcb ble fonberbaren unb befrembenben

®efl(bt0jüge üerbargen. 5Dlc 9?afc irar nach unten ;;u

eigentiflümll^^ gebogen, unb brüefte in biefer Jlrüm=

ntung 93erfdbmi^tf|elt unb Se^orffinn au8. 5)em gan=

jen, nodb fei;r fugenblicben ®cflebt fonntc man einen

ungen.'b(;nllcbcn QiuSbruef nidjt abftJretben, ia eS l^attc

etmaS 6ble8 unb ©nne^menbe8, trenn man eä lange

genug betradjtete, um ben ©runbjug biefer ip^l^ftogno^

mie ju erfennen.

®aS ifl ein 8anjfned)t! f^rleen mehrere Säuern

mit jornigen Stimmen.

3ch bin 6uer f^reunb! begütigte fle ber Sanjfned't,

inbem er mitten unter fle trot, ’unb fidj ben angefehen*

fien näherte, um mit ihren itrügen jufammenjufiopen.

Seit trann trären benn bic Sanjinechte unfere

?rrcimbe1 nahm 9Äi(heI, inbem er baS 5infiopen rer-

treigerte, ba« 5Bort. JDer Säuern Slagc finb fle, uno

ifl bleä eine ron ben ^Plogen, ble ich rorhln noch auf-

jujahlen bergeffen h«be. JDarum fommt Sh’^

5*
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gcrabc rei^t in ben ©urf, «§err SanjFncd^t, um an @u(^i

ein IcbfnbigcS SeifblcI ju ^atuiren. ?üfo jum Sei*

fpicl, J^ctx 8anjfne<^t, mie lt»dre eä, intnn 3^r Guere

dtnoiiben, e^c fie ble ©auem ju 3)iup jerflo^fn,

felnfäuberltc^ ju biefer ^inauStrüget? ic^

bo^^ eigentlich gar nid?t, mie 3ht hlf* h«wittflffommen

feib, traä ich in ber <§i|e unferer gropen Qlngelegen*

heit ganj überfehen h<tbe!

©uere Qlngelegenheit feil auch bie meine fein! rief

ber Srembe mit erl?öf;ter Stimme. Hub barum bin

ich unter ©ud; aufgefianben, um (Sud) in biefer gro*

hen Sad^e meine <§ülfe unb meinen SJerilanb anjubie*

teil! Un3 Sanjfnedite treibt unfer Sd^icffal auf nOen

SBegen unb Stegen, auf öden (Waffen unb allen S'cl*

bern, unb burch bieä >§erumtrciben geirihigt, finb mir

bie Seele oller Unternehmungen, unb bollführen jebeä^

gute ^Ibenteuer, bei bem etmaö hernuSfommen fann!

3a, gemi|igt feib 3ht! entgegnete 3)lidh«I berächt=

lieh, unb höhnte meiter. 3hr feib ble Seele atter S)ie»

bereien unb IKäubereien im 8anbe, unb mo 3h^ *nit

©uerm Sbiep ober (Suerm geuerrohr erscheint, glaubt

3eber ben leibhaften Xeufel ju ertennen. gür un8
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dauern feib 6cl tt'citein fAHmmcr als ^a^clfd^lag

unb ^UejlKfitä, bcnn 3^r berje^rt nidjt nur blc 5rud)t

von unfern gelbem, 3^r bringt and) in ben grieben

unferer Jütten ein, 3(;r fdjievpt unfer 93iefi fort, unb

bergreift 6uc^ fclbft an unfern 3®ei6ern unb Jlinbem!

5tUer ®elt tfi aud; unflar, h?o all (fuer <2d}tparat auf

(Sinntal ^ergefommen fei, ob au8 ber (Srbe, ob auö ber

?uft, ganj getbip aber auö ber «öbUcn! 23er (Such aber

ju @urer teuflifeben (Seburt berbolfen i)at, baS ifl nie»

manb onberS al8 unfer Äaifer üKariniilian, unb ba8

nennt er ben berbefferten JlriegSfu^, ein fd^öner gu^

fürtuabr, ju treicbetn ber SSauer al8 Ddbffnbnntoffel

bimen ntuf, um gottc8jämmcrIi^ abgetatfd;t unb nie»

bergetreten ju merben! 0lun mimmelt unb frabbelt unb

3br bureb ba6 gonje 2anb, in unjäbligen Sdbaa»

ren, ibr bfWtofen ©ölblinge, unb menn 3b>^ tt« Kriege

nidbtS 5u blünbem b<tbt, fo blünbert 3br im gricben,

unb feib, in (Summa, baS gefräbigile Ungeziefer, ba8

bennalm am SSlut be8 ormen SWanneS faugt, gu 3iic*

manba 3luben unb ju Sebermannö ©db^ben!

(Siema(b, gemadb, «6err 23irtb! entgegnete ber Sang»

fne(bt mit einer freunblidben ölube, treibe 2(Qe tim fo

mehr ln 93erirunberung fe^te, al8 man ftdb fdbon, mic
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einige ouSge^ofcene ©c^enielfüpe Bcnjiefen, ouf eine or»

bentlid&e 5ßriigelei gefaxt gentaci^t ^atte.

0

3jl baö fo ©ebraud^ Bei ßucB am Ol^ein, ba^ man

frenibe ©afle berma^en fc^nöbe Be^»anbelt? bet

©blbling fort, inbem er mit fedEen 93licfen um*

fd^aute unb ben SSermegcnficn, bie i^m BebenflidBe SWic*

nen jeigten, ganj na^e auf ben Seit rüdfte. 2Bann

merbct ifir 33auern flug »erben, unb (Sure magren

grcunbe erfenncn? ©f^ielt 6ud^ ber Sanjfnectit juirci*

len übel mit, unb in allen (Stänben giebt e8 fcblimmc

©efeHen, fo bebenft boc^ audb, »elc^er Dlufeen (Such

üon ba^er fommen fann, »mn 3^r i^n in ©urer er»

bärmlidben Sage »al}me^men »oUt! ©erabc mit bem

Sanjfned^t mu^ ber Sauer jc^t jed^en unb grcunbf^aft

machen, benn nur oon i^m fann er fid^ oneignen, »a8

ibm bermalen 9lot^ t^ut, nämli^ bie gü^rung ber

SBajfcn unb bie Suff am Äriegäfianbtrerf, baß bocb ber

Sauer in unfern ßfütn ni^t langer »irb entbel;ren

fönnen, »itl er enblidf) fld^ ju feiner 9Kenf(^en»ürbe

üerf>clfen! 3d^ für mein Sl^eil ^abe ber Säuern @adbe

lieb, eß ifl bie Sac^e ber geredeten JDuIber, unb fe^t

füll eine 3«it fommen, »o ber 3!ermin für alle ®ulbcr

abgelaufen ifi! 2Öir Sanjfned^te l^aben aud^ fein Sater*
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lanb, fo tnenig oI§ i^r 33auern 3(^ bin ou8 einer ^eU

mat^lofen «beerbe ju gefontmen, unb ^abe, nne

3^r, feine ©tatte, tvo Ic^ mit Oletbt mein «§aubt legen

tann! 2)er ©olb treibt mi^, mle ben «öafen ber ^itnb,

bur^ aQer *§evrn Cänber ol8 flutbbelabenen Srembling,

unb @u(b matbt ber 3f^nte auf duerm Örunb unb

0oben jum flu^belabenen ^irembling! 3öel^eä Ifl ber

Unterfi^ieb jmifeben un8, unb maruin rühren mir nicht

unfern jufammen, um an JDenen, bie rei^ unb

glücflicb flnb in ber 2ÖeIt, unä ju radbc«?

dr fvridjt gut, fafl mie ein iiJfarr! fc^rleen einige

S5auem. Sapt unS i^n ^ibren!

SÖenn 3^r benn auf mi^b b'^ren motlt, na^m ber

fianjfnecbt mieber bo^ 2Öort, fo mitl icb ducb ju einem

guten ©treicb bebülflid) fein, burcb ben ftfle

menigflenS ben ©cblmbf, meicben man du^ ®”-

getban f)at, abmafcben fbnnt! 3b* morgen ifl ba

oben auf bem ©cbloffe *§otbieit, baS ®rafl[eln führt

baä Jtaiferätbcbtertben inS SBrautgema^b, baä füngt an*

berS ala menn «§anna bie ®rete freit, fobatb er fle nam*

lieb freien barf, ber arme «§anna! 9?un gut, ba oben

foU «^ocbselt fein, unb bamlt ibr ©auern bodb «udb

etmaS oon ber ijreube habt, fo mlU i<b ®ucb aUfammt
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um ÜRitterna^t in bie Srautfammer führen! JDa foUt

3Ijr am Seit bcS borne^men ilJaarS @ucr ®ibat brin»

gen, unb t^nen auf (Suern Seib^^örnern unb OuerbfeU

fen eine ^efimufif bormacben, ba^ nimmer ein ®raf

eine lufiigere bei feiner «öoebseit gehabt haben fott! Uno

foll atten angjl unb bange ba oben merben, unb nur

3i;r foUt fubeln unb ©urer ijeinbe fbotten!

5)ie Säuern erhoben ein lauteä Sadben über biefen

Sorf^Iag, bann aber in ber SKeinung, ba^ ber frembe

Surfcb fte jum Sefien ba&fn fönne, fragten fie ibn

barfcb, mie er baS ju bemerffleßigen gebenfe?

9Zicbtä leidbt« «IS baö! antwortete ber berwegene

2anjfne(ht, inbem er mit feinen lifiigen Qlugen bie Ser*

' fammtung gleicbfam ju ermuntern febien, ibm ju ber»

trauen. 3db 1«««® J« i«ben Sinfel unb ©cEen in beut

alten ©dbloiT^A i« beffen unterirbifchen ©ängen wir

Sanjfnedbtc b«nfl9 unfere Seute geborgen haben. Unb

als ich mich h^ul morgen bort auf Jtunbfdbaft berlegte,

um JU fehen, ob UnfereinS bei ben ^errlicbfeiten etwa«

abbefommen tönne, ‘erfuhr i^, baf bie Srautfammer

auf jenem Slügel liegen wirb, ber mir fo wohlbefannt

ifi wie meine eigene Xafdbe, in Welcher, beiläufig ge»

fagt, bie lebten Sinnige mir flimmerten. £)a mir biefe
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genaue jDrtdfenntni^ meiner lafc^e eben fe^r na^e ging,

fo toerfud^te id^ 6ei bem ^errn ®rafen, bcr mir gerabe

in ben SBurf fam, baS ÄriegÄ^anbrnert ju griipen.

SBeipt nid^t, fi^nob er mi^ an, ba^ ber iHeic^^tag

gegen @u(^ ^errenlofeS ©efinbel, baS fi^ auf allen

Sant^ra^en umfjertrcibt, bic gefc^ärfteflen 33erbote er«

laffen i^ot? — ©enn boc^ ber 9teic^0tag bem armen

©eflnbel auc^ ben »junger «erbieten fönnte! fiel it^ in3

©ort. 3?ann mare e8 ein großer 33ort^eiI, fldj banaelj

ju rid^ten in biefen fd^Iee^ten — Sret^er 33et«

tel^nb! mar bie Qlntmort, unb ald iDluflf baju fnadte

mir bie l^o^graflii^e Dleitgerte in8 ©eflc^t, ba^ ic^ blu-

tete. «&ier fe^t 3^r not^ bie ©triemen, meldje Ic^ bem

‘&erm @rafen al3 Quittung auSflellte für feinen 9ßeit«

f^enfi^lag. 5lber eine anbere Ouittung ^abc ic^ mir

no(^ audgebaebt, bie i^ ifim morgen Ulat^t red;t uner-

wartet «or fein ®routbett bringen will, trenn er fid)

eben mit feinem Seindlieb^en in bie tveicben ißolfier

brüefen will! 2>le8 fott bet «^ofin ber armen Seute fein,

ber mit lujligem 3«lfwnorbio b«ulenb ln baS D^r bie*

fet ©toljen unb 33omebmen bringen mag! ©enn 3b^

benn oifo moUt, fo wirb ber Sanstneibt @udb 23auern

jur 9la(be führen! JDie 33rautfammer ifl mit einer ge»
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Reimen, feurig eine Sfebet ju öffnenden il^üt üetfe^en,

un^ fclefe flb^t auf einen verborgenen ®ang, »elt^ier

unter ber @rbe biß jum Ufer beS JÄ^elnS fu^rt, unb

bort in einer mit ©eflrau^ beroat^fenen Setfenfpatte

fle^ bffnet. 3c^ Witt boc^ verbanunt fein, jeltteben«

jum aWlttogäeffen nur Stiegen ju fe^noppen, n>enu ic^

@u(^ nldjt fieser fü^re, unb ju einem <5pa^, über

ben nodfi ein^ Sure Älnbeöflnber lat^en unb fubeln

merben! —
Xraut l^m nid^t, er iji ein 3ube! rief fe^t pWfeltc^

eine feine, munberbar betonte Stimme au8 bem <&in*

tergrunbe be§ 3immer8 hervor.

?tl8 mott fid^ umfa^, entbedfte man ble flelne 0t^e*

nane, beS Sd^mibS Jo^ter, meld^e ouf einen 3!lfd^ ge*

f^rungen mar, unb mit ben felerlid^ fd^alf^aften @e*

bärben, ble t^r oft eigen mären, bieä SBort verfünbet

f>atte, ba« auf atte 5lnmefenbe fogteid^ ben unverfenn-

barfien Sinbrmf machte. ®aS 9Ääbd^en aber lief bar*

auf fld^emb jur 2^^ür :^inau8.

Unter beu 33auem erf>ob fid^ fe^t ein an^oltenbe«

unb ffb^ttlfd^eS ©elad^ter über biefen fonberbaten Satt,

mä^renb ber Sanjfned^t mit erbleld^enbem ©efld^t in

feiner 9lebe verfiummte, unb verlegen jur örbe fa^.
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^a, ja, e0 ifi ein 3ube! tnieberi^otte man nun, 6alb

mit Qttfc^cu, 6alb mit @t)ott. «§obt 3)^r eS benn ni^

glcidj an feinet JRafe gefe^n unb an feinet g«“

^brt? 3fl baS er^btt, ein 3ube ein 2anjfnc(!^t, unb ein

Sanjtnec^t ein 3ube? 2a^t un3 i^n ^Inauömetfen, ben

feltfomen vJtunn>an, ba^ et un8 nid^t unfete <©eele an

^ettn Ution »etf(^ac£;ett!

SBir motten i^n ^inouSmetfen, fd^tle ^annS bet

ttlot^fovf, abet mit motten feinen tt^lan auöfü^ren, bet

tjftffig mat, mle ?itte0, maS oon ben 3uben fommt!

3cb mltt (Buä) babei anfü^ren, benn ic^ fenne ben un*

tetltbif^cn ®ang fo gut mie 3Keiflet Sanjfnecbt ba,

bet Änoblaudbeffet. >&ab’ Idb bod^ al0 S3ub oft !lage

lang ln bet gelfenf^alte gefiecEt, um <2dbä|c ju fucben,

unb fein SWcnfdb mu^te mo leb mat!

@0 fei e0, unb nun ungefaßt! f^tleen bie 5tnbern,

unb etgtiffen ben Sangfnecbt, bet fein elnjigeS 2Bort

ju feinet 93ertbeiblgung fagte unb auch feine ©egen*

mebt leijiete, beim 2Bam0, inbem fie l^n nld^t fe^t

fanft unb mit einet bli^artigen ©dbnettlgfeit auä bet

©dbenfe auf bie ©ttafe blnauä oerfe^ten.

3)00 ©etümmel unb bie ttlufregung im SCßittbß»

baufe fieigetten fldb batauf Immet mebt. Jtaum fonnte
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noc^ ®lner ben 5(nbem fo lout ging e8 ju, unb

nur bo8 übermächtige unb enblofe ©elocihter, mel^eÄ

.^err <§enfmann ber <&d|mib über baS QSorgefallene auf*

gefdhlagen 'h«rf^te lange Seit aI8 bonnember

©runbton bor.

2)er fianjfnetht aber »or üott Äummer in bie jlitte

aiadht hinauSgefchlichen. Einige SSauem ioottten ihn

»einen gehört haben. —

;
.
,Vi -)\ür: '

:'h -'lii:!
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ie Streuung ln ber Äa^eUe bc8 fanb

gegen ?l6enb ©tatt. 3m feicrU^en Äerjenlic^t fho^l«

ten ble diamanten unb perlen bet fd^&nen Staut einen

magifd^en ©lanj au8. 5Da gab e8 faum ein ©beige»

^ein, faum eine Jloflbatfeit bet buti^ ble neuen <§an»

beiamegc geöffneten fetnen 3BeIttf>eile, ble ln Dli^mbia’S

Stautfd^mud gefehlt ^ätte. Unb baS :^ätte, na<ä^ bet

©Ute beS Immet btunffüd^tiget gemotbenen 3tll«Uer8^

got nlc^t anbetS fein bütfen. ©tmaä »eniget Statut,

njote fi^on toeniget 5Inflanb gemefen. . Dllpmvia bet»

^anb abet biefe Sütbe be8 auSgefut^te^en mit

fo bielet <§oItung ju ttagen, ba§ fle nlt^t mlnbet an»

mut^tel^ als ^olj batln etf(f|len. 3n l^tet ^o^ien

ftaftlgen ©eflalt befielt ble fii^öne 9latut immet ble

Dbetfjanb, unb beflegte alle Uebetlabungen bet Jtunfl

but^ ble elnfat^e «&atmonie attet l’^tet Semegyngen.

35iefe ©eflalt gewann not^ an flattlic^ auSgebe^nten

gönnen butc^ ben fo umfänglich melten 9locf, beffen
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rotier Q(tla0 ganj unb gar mit großen meinen iPerlm

ge|iirft mar. 5Daä nic^t mentger b^c^tige unb sjon

®oIb, 9lubtttcn imb perlen febimmembe 9)iieber reichte

:^oc^ big an ben >§alg hinauf, üer^inbertc jeboc^ unge«

achtet ber Sülle feincg ©djmucEcg nic^t, ba^ bie ^errli«

c^en SEBcnbungen beg «&alfeg i^re Stei^eit Ratten unb

bie eble feine 3S8lbung ber Srufl üottfommen jei«

gen fonnte. 3)er fdbbngeformte Äobf beg fun^n 3Ääb«

t^eng, ber in feinem natürtidben Ifciebrclj gemifl feiner

3ler beniJtbigt m«r, burfte ber foflbaren ißeriengebange,

ber fiarfen golbenen >&cftndbcln, unb eineg, ben «^aubt«

f^mu(f bilbenben, überaug reichen ®iabemg ebenfaüg

nitbt entbehren. 3n biefem feltencn unb erlefenen @Ianj

jfanb Dl^lnbia ihrem ©röutlgam jur Seite, ber, alg

flrenger Ärieger fü!h ju einer größeren ®info(ihhelt neü=

genb, bo(^ auch reicher @oIb» imb ^erfenjlicfereien an

feinem Samg nicht ennangelte. —
Ofadhbem 3Äatthäug 2ang in einer erbaulichen, aber

fürJen 9tebc ben Segen berÄirdhc über bag junge SPaar

auggefbrochen, marb bie JtabeUe rafch i>etlaffen, bemi

ber Jtalfcr fonnte, bei feinem junehmenben Unmohtfeln,

bie falte 5lugbünffung beg ®emduerg nicht mohl ertra*

gen. SWorimlllan h«tte he«t mieber feinen f^llmmen
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Sag ge^a6t. er in blefem abgcf^lebcnen

2(ufent^aft, in beffen 0titlc er feinen innerflen -öerjenS»

fcebürfniffen ein ©enüge ^atte fc^affen ttjotlen, faum ju

einem minutenlangen grieben mit fic^ felb^ gefowmen

war, quälte i^n je^t wieber baS entgegcngefe^tc 35e»

burfnip, fid) bon neuem in bie SEÖelt ^inauS ju fiür*

^en, unb bie 3ügfl/ bie er fo lange bon fi<^ gelaffen,

wieber in bie *§änbe ju nehmen. 3)ie Unruhe, bie ben

Jtaifer befallen f>atte, Würbe fo baf fle

i^n an biefcm JDrte feinen ?äugenbli(f me^r frei lief

unb er auf ben anbem 3^ag bei erfler Shcü^e feUten

Qtufbrud^ anberaumt ^atte. —
3e^t berlief er bie Dleubermä^lten, jebotf mit bera

9Jerfbre(S^en, ein fleineS gefhnafl auf ben 5lbenb mit

i^nen t^eilen ?u wollen. 0lad^bem er fldj mit bem 6ar«

binal in feinem ßabinct eingefdjloffen ,
benu|ten ber

@raf unb bie ©räfin in trauli^er Urafc^lingung bie

ßinfomfcit beS l)]arfg, um fitf bon ben fronen ßebenS*

auöfi^ten i^rer 3uf«nft J« unterhalten. ®er näehfle

Qlufenthalt beS Jungen iJJaareÖ foöte QGßürtembcrg fein,

benn @raf <&elfenflein, ein Oeflerrei<her bon 6)e»

burt, war Je|t unter fchr günfligen Sßerhältniffen

in würtembergifche ÄriegSbienfle getreten, unb beflei»
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tetc bort, tei jungen Sauren, Bereits bcn (Rang eines

DBer^en.

Snbem 33eibe im leBenbig angeregten ®eft?ra^ über

i^re 4ufünftige @inric(jtung »on einem ®ang beS (ßarfS

jum onbern luflmanbelten, bemerften fie nic^t, ba^ i^nen

feit einiger 3eit eine ©ejialt na<bgefdjU(^en mar, meld^e

nur bie ®elegent;eit abjulauem f^ien, um fid) i()nen

in ben 2Öeg ju finden, ßnblitb, als ©räfin Dli)mbia,

feufjenb nor ©rmübung, fid| ju einer (Rafenbanf manbte,

unb bcr ®raf, fie über i^re «öinfäUigfeit jartli<b auS*

f^jottenb, fic^ eben ju i^r fe|en moUte, trat bie frembe

©eflalt mit einer breiflen SGBenbung auS bem (Schatten

l^ertoor, unb mürbe gerabe in bem (Uugenblid jlc^tbar,

olS ber 9Ronb bie SCßolfenge^nge beS IRac^t^inmelS

jertf>eilte unb feinen erflen bli^enben Schein auf biefe

gigur marf.

DIi)m^)ia ft^rie bor ©cbreden laut auf unb mar

einer Ö^nmad^t na'^e, unb ber ©raf, meld^er ben ©e*

genfianb ft^arf inS 5luge gefaxt unb erfannt ^atte, be*

ru^igte feine ©attin, morauf er fld^ aber mit ber ^ef»

tigfien ©ntrü^ung gegen ben ju i^nen ^erangetreteuen

rtanbte. ©einem gu^tritt auSbiegenb, rief biefer: (Wö-

gen ber <§err ©raf boc^i jufe^en, ob ber arme (Wann,
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t>«n »äte gcftetn mit tReittJeitfc^f fc^lugf», unb

^eut mit 8Ni^m treten, nic^t ju ettva« OSefffrem nü^e

iji auf ber SBelt? iBielteidn ifl er baju nüjje, 3^nm

einen j miefttigm JDienft ju leiflen, einen JE)ienfl, ber

-3^>nen unb ber !^o^gr5flicbcn Srau ®ema^>lin baS Äe*

ben retten mirb! Unb maiä fann ti Jloftbarerefl geben

als ein ©rafenlebcn? 2)ünft inieb boeb, ber ;>ianjfned>t

2uciuä ijl fein fcble^ter 2)iann me^r, unb »ritb

fclbfl ein feböneä Sinfe^n bei bttten,i memi er,

treb ber ©erläge,; 'igetommen ifl, foldjen -^lienjl ju

leijlcn! ’n ü-,' ^ ir/
‘

't
-

>i

Dticbertrad;tiger, jubringlicber Äerl, U'i^magfl 3)u

ee? rief ber ©raf, au|5er flcb'^or SButbr 3Baö fafelfi

5)u ron SDienften, nnif;renb JCu boeb ber SBcIt feinen

grbpern JCienfl leiflen fann^, ale ben, iDidj an biefem

33aum ju erbangen unb JDid; jur >^ötte ju f(baffen!

Schon einmal jerfdjiug id; 5Dir £'ein bu«i>iffbfö 5lnge«

.fimt, unb bo<b fnurrfi JDu mid) fdjon ivieber an mit

^Deiner bfiffnr 33et*telbunböflimme, unb umf(ibleicbfl mid)
^ MTjJ • j i,l

nne ein Sta^tgefbenjl, 2)u imoerfcbamter ©auner!

3(b bin fein <b>nnb, fein inatbtgefv'cnfi, fein ©au*

ner! antwortete ber ^anjfne^t <rubig. 5tber icb bin

1. G
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ein üXenfd), un® ^at»e «Sinn für mcnfd?Iid;e ®c(>anD=

lunfj. 3)er <§err @raf ^ben nrid) bocb gefÄia*

gen, unb baS ^ci^t no^b menf^licb genug bebanbeln,

benn eS ta§t fein @ninb einfebn, inwum ein ot*

mcr ÜJlcnf^ nic^t bbn bem Oleinen follte j gcfcblagen

tüetbctt fbnnen. (Sin (^rof eine f^bne Wei^ «§anb,

unb ttjenn et bamit ben rauben Selb beß Firmen fcblagt,

fo fifeelt eß,bocb beffet baß geU, atö itenn bic ijlum»

,^)cn Säufte ^ bet ®ouern über unß

'®auem unten «ücb au8 ibrer ©cbenfe b^^awö*

geivorfctt, unb haben niicb gebbb«( unb berfbottet, tric

man feinen annen SDtenfdien böbuf” fpotten fott!

®arnm bin icb nneber jnnt ©rafen getommen, mo boeb

noch ntebr ü)tenfd)Ii(bteit ift alß bei ben SBanern! Unb

icb nntt bem ©rafen fagen, maß bie dauern miber ibn
ii,

'

,im Scbilbe fubren.

2ÖunberIi<ber Äauj, fo fpricb! entgegnete bet ©raf,

'

J .

einigermaßen befänftigt. Sügft ®u nicht, unb baft ®u
ji;.' -3 n. t‘

mir in ffiabrbeit etmaß ju vertrauen, fo ift ©raf

•&elfenftein nidjt ber SD?ann, meicber SDien^e unbe-

lobnt läßt.

Sucittß bet £onjIned?t ei^äblte barauf baß 33orba=

'ben ber 93aueru, mel^eß et felbft ^uerfi bei ihnen an-



flfwgt uu» baö fl< ln tn bUfe in

bfr üfrabwbftm lEBflfe auSjufü^ren gebadeten. 6lne

@i^aar ber fü^mflfn ®urfc^«, bfi benen au(^ bU 5lcl*
ill 4' ;f||f r/

tmn als 5lnfü^m nl^t freiten, jianb Im ®orf« bc»

reit, um^ mit bem ©lodmf^Iag ber SWittemad^t auf

bfm geheimen ©fge InS finjubrlngtn, unb bureb
ii ,'i

allerlei 93eranfialtungen, bie man fd^arffinnig genug

auSgefud^t ^atte, baS graflid^c Sellager fiören ünb

ju bef^lmbfen.
lii.

•?uciuS betftruerte bie SBaf>t^elt blefeS UmfianbeS

|b brfngcnb, unb fe^te fein fieben jum Unter^jfant)

feiner QtuSfage ein, ba§ bem ©rafen fein 3't*«lffl

mefn^ übrig" bleiben fonnte, unb ^er fle^ fo^rt gu

ben mirffamften 33orfe^rungSma^geln entfcblieflm

"“6“: ^ .,! »„«:>. ,

•

Ula^bm er DTlombia, bie i'or 9lng^ unb ©eforg*

nif Yrie im gieber gitterte, unter niSglldbflem Srofteln»

reben inS ©d^Ie^ gurüdfgeleitet ^atte, befahl er bem

Äongfned^t, ber mit ber Innern (Sinrld^tung beS at

ten ©eboubeS fo Vertraut f^ien, l^m ouf Jenen Slü»

gel beffelben gu folgen, melc^er ber ©d^aublafe ber

nad^tli^tn 5{.^at merben foUte. ,
iDieS gefdba^^ unter
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'

iöfgtcituna ' JDiener, Satfetn VH)Tan=

trugen.
' ' .

$0 et;rcnt;aft unfe rittcrlidj ®raf*§elfenjlein in allen
f

Gingen backte unb ^anbelte, fo »rar er bod^ ju feljr in

ben 33orurtl;cilen feinet <2tanbe§ Jefangen, imb über*

bleS in einer ju aufgeJracJten <$timninng, alä bap er

in bem SBerf ber Ola^e, lneld?e3 er fejjt gegen bie

Säuern erfann, and; nur einen ^lugenJlid inenfdjlidier

SiHigfeit l;ätte ®el;ör fc^eufen foßen. Sielinefjr traf

er bie graufamfien Seranfialtungen, um eine, Sermef*

'fent^cit JU Jefirafen, bie, nadj feiner Qlnfi^t, ron greü*

lern auäging, .iveltje fiiuin ben ,0lamen nwnfcJUdjer

j.€Öefen uerbienten, unb bafier auc^ oi^ne aUe @d)onuug

niebergemadjt tuerben foUten. s f
• '

®er ®raf mar ein groper Jtenner ber neuerfunbe*

nen' ©(^Upmerfjeuge, unb ein .SÄclfier im ©efcraud)

berfelJen, mobureä^ er fid) nic^t menig, bie ®u»^ bea

'ÄaiferS 9)larimiUan, beffen,finnreicf)er ©cifi.an biefen

neuen ©ritnbungen beS 3af|r^unbert§ fo jbielen 2ini^eil

genommen, ermorJen fiatte* j.;;,;.;-./ o] . . • i,-':

9lad)bem er'bag'SR&t^ige baju t)atle t;erJeifd'affen

tajfen, belegte er ben ©aal,*' meT(Jer'‘er{i 'ju 'feinem
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'8rauli3emo(^ auSerfc^m n?«, mit Sßmbfdiüffen »en

tifr flarfjlfn Äabuug, mcidje tf^em Sinrnttttbcn bm

un'oermrii'Urfrm 3 ob bringen mupten.

®ct 'Sanjfncc^ erbleldite, aI8 ' er biefc 5ln^viUen

einer Glacee fa^, bie üerberbenbringenber auSfaUen folUe,

aiS er c8 fldj i^orgcfiellt ju traben f^pien. ^T'cr ®raf

aber beorberte U;in, in einem 33erjlerf braiipcn auf bem

5iltan beä Bimmerä biefe 'iJeranflaltungen jit bcmacben

unb ju leiten,

®raf «§etfenjlein fcibjl begab fi^ ju feiner jungen

©ema^Un jurüct, um mit if»r unb bem Jluifer, melci^er

»on bem 93orge^cnben nidjt unterrichtet merben feilte,

injmifdheu ruhig bo8 0iaditmaf)l einjunehmen.

2uciu8 fiettte flth mit ben übrigen Wienern auf fci<

nen jßoften, unb fagte fdjaubernb, obmohi fr ftdi ^u

einem Sächeln jmang: biefe neue ßrftnbung id)

tjon gelehrten Leuten immer aI8 ein befonbereS (Kultur«

mittel ber Sfitf« rühmen h<^ren. 2Öaä SÖunber, bap

bie Säuern, bie ftd) ja jeht fo gern cultieiren moUen,

bie erjle Sabung biefer Gultur an ben Jtoi'f befommcu

foQen, ber ihnen bana^ fi^her uidjt mehr meh thun

mirb! Unb n?a8 fanu man mehr Kultur ber 3«it ^'fr*

langen, al8 bap Einern ber Jtoi'f nidjt mehr mel) thut!
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Unb biefe (Sultur iji fo hJO^IfcU, fte fo)lct ni^tS a(8

bttt 9Binb, »el^n ber -§err @raf bo in bie Süc^fm

geiaben l^aben! @8 lebe bie SBinbmac^erei, irel<be fo

fe^r bie S3ilbung itnb bie Qlufflärung bicfe8

bevtä förbert! — .

''
.

*
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'M I.r> !. .-jg/ H-.3

ter crfie ilcid)e ®d)cin bcn fWoröcu an*

,,
fünbigte, jlanb ®raf ^clfcnjiciti braunen auf bem

um feine 9loffe, bie er jur (Äeife tjatte an»

,
fd^irren laffen, gu mufiern. 6Lne ®eflalt, tie er im

- Srii^nebel nid)t fogleic^^i erfannte, brangte flc^ mit ge»

Reimen 3upüfifr»ngen an i^n. (S8 mar SuciuS ber

Sanjfned^t, meWjer bem ©rafen feinen Seridjt abjn»

. Hatten fam.

S3iH JDu e8, Sreunb Äanjfnedjt? rief i^m ber Öraf

ju, inbem er if;n gum vertrauteren ©ef^radj bei ®eite

na^m. <So nädHüd)« *öanbel bort bru»

beu abgelaufen, unb ob ®u 3)ir auf meine

^eit einen Qtnfrrud^ gemonnen?

3)er Sanjfnet^t H^inb lange in fl^ gcfefirt unb ge»

büeft, e^e er SÖorte finben ju föunen fc^ien. !t*ann
,

no^m er fl<^ jufammen, unb obmotjl if>m noci^ bie

©timme gitterte, fo bemühte er ftef) bot^ in einem auf»

geräumten iJon gu ft.n‘ed?en. .^ic '®rautEammer,_ be=
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richtete er, tji eine rot^e ®Iutfammer gehjorbcn.

ifi ie^t 5lUeä rot^ unb na^ üon Slut, ^err ®raf, unb

^alb ijerrtjunbert, t;alb i^erjiretfelt grinfen if;rc (SJeild)*

ter über ben S'ob, ii'cl(^eu U;nen ba fo miüermut^ct

bcr 'JBiub an ben >§alä geblafen. (Sif ging audj ritfd)

ratld', fo fnnfen t^rer ganj jerfcbmettcrt jn ^lo*

ben, un'b im 0?u, mic trenn id; mir auf bem Jingcr

Vfeife. ©obatb bie «Schelme eingetreten iraren, unb irfi

tjon braunen aus meinem «»erfteef bic'SIügelfenjlcr auf-

geflogen l^atte, auci^ fdjon burdt biefen' mbrberi-

fdien Bugtrinb ron allen ©eiten bie Sefc^eerung loS,

bann gab eä einen einjigen langen fdjauber^^aften ©drei,

unb barauf mürbe QtaeS fo flitt, ba|j ic^ midj ju grauen

anftng. QdS ir^ mit jirei ©vriingen über bie 2cicf>en

iregfe^te, ]af^ idj beim ü)tonbf(bein, ber in mifdnreipen

Slocfen auf ber 5)iele ftiieltc, mir bie großen ©ebreU

hälfe. an, bie nun fo fiumm bafagen, 't'a fah id;

•&annS ben JKothfobf, ber nun nod; röther mar bureb

ben Slutfhom, in bem er fchmamrn, unb if/n umfafit

hatte ®ertholb, ber Bräutigam, bem nun auch nod?

ber 3:ob‘ »erboten, fein Sieb ju hclrathen. SBic ferner

hoch mandjen Seuten baS ^geirathen gema<ht mirb ! Öeibe,

badte id, brügelten JDid nod geftern jnm gBirrbS-

V



89

baug I;crau3, unt» finb fle fcI6ft aiiS Sd^cnt«

geworfen, unb-^aben i^r biöcben Jebcn nnf immer i)cr*

fnei^Jt! lag au^ 3Äiri)cl bcr 'S^enfirirtb fclbft, imb

jhedte feine großen Änod'en in ^rieben, benn ein 3(l’ufi

ktte i^m ben ganzen 3cbäbel jerfdimetten. Unb tmio

fam ein großer Ubu braunen bom Öeflmd bereinfpa»^

jiert, ber febon bie Äeld'en witterte. C^r fe^te fld' ge«

Mbe ju >^upten ÜÄicbel’#, unb gierte mi^ balb mit

feurigen Qiugen an, bolb geulte er Wie totl i'or «^un«

ger. ®a liep eS-micb nldbt länger Weilen, .§err ©ruf,

mit einer rafenben (^efd^winbigfeit mndde i(^ mid) fort,

unb rannte burtb baä ®d?lop, burd) ben (^jarten, über

bie 3?crge, immer fort unb fort, big icb Ing 55orf Inn«

unterfam. J^ort uirten fanb idi ’Jlllcg in Bewegung,

benn bie Uebrigen, welche burd; ben ®ang wieber le«

benbig entfommen waren, Ratten injwifdtcn bag ganje

3)orf aufgewetft. 6g ^errfebte aber bie gröfde Jllebcr«

gef^lagen^cit, unb deiner t^at etwag ^Mnbercg
,

> alg

jammern unb flagcn. • 9?un fd?lic^ ieb mi(^ ungefetien

big JU 3Äld)erg <§nug, unb l;örte barln eine 5)irne mit

fo fanfter Stimme beten, ba^ mir bW|li(^ alle meine

Sänben wie ein bitfe® 5ßa<f bor bie Srüfle fielen. 3d5

ftbaute bon braunen hinein in ihr Kämmerlein, unb ba
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lag fic auf bm Änleen, bot tl^rem toet^eit ®ctt, unb

flehte unb fc^Iucfijte. tourte 3DMd?cIittc i^r

fal nidjt genau. JDa trot bet alte ©c^ulmeijicr ju t^r

herein, unb fogte i^r ben Hob i^teß Sßaterß unb i^reß

©täutigamß. baß ^tten bet -©etr ®taf felgen

foßen, um an baß menfdjUc^e <§eti armer Ccute ju

glauben. H)aß 9)tägblein fanf im ^i^igen Sieber auf

i^r wei^eß S3ett. H>te fdibne @rafin, baci^tc ic^ ,bei

mir fclbfi, mag fe^t fo toarm in i^r Srautbett

f>üüen, unb in ber ©auernbirne ©rautbett fdjläft mo^l

ber falte >§err Älabbftt'«« mit ber

JBräutigamß. —
3(b »erlange nicf)t gu miffen, maß 3)« bei H)ir felbfl

gebac^t ^aji, H*u fataler .Rerl! unterbra^^ ber ®raf un»

mitUg bie (Srjä^lung. ®iefe 93erbred;ier ^aben nur i^rc

geregte ©träfe erlitten. 9iur burd) bie öu^er^ ©trengc

ifi baß ®eflnbel gu jügeln, baß fe^t atter Orten mit

einer niegefannten 9lnma§ung fein >&aubt ergebt, unb

eß ben i^b^ern ©tÄnben fo ft^mer mad^t, baß ®ute im

9leidb gu fiiften, gu bem fie burcf) ®eburt unb ©tan»

beßborred^t »orgugßmeife außerfe^en fitib. — .

' 5DUt biefen Sorten, benen ber 9W:i^mutfi unb @mfl

auf feiner ©tirn entfvradb, entfernte fld^ ber ®wf' in
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bad jtttüd, um feine beten ^attßc!^er

hratgefc^ürftet 3«lter fo eben botgefu^rt tourbe, an

ben ?(ufbt«(b jur 9teife ju mahnen.

Unterbep fam ble Sonne in att intern SWorgcn*

glanje fteranf, unb belebte bie eben no^ büficre Srü^»

gegenb, bie mit einem fcljmetcn ®e^eimni^ gerungen ju

^aben ft^ien, burc^ ftö^Iidjen lageäfebein unb 'Reiter

blinfenbe Sichter.

33alb trat ber (Sraf mieber auS bem Sßortal, unb

minfte bem Sanjfnec^t, ber noc^ unfd;lüffig, ob er ge»

^en ober bleiben fotte, auf bem «§ofc {lanb.

3^ »ritl 35id) ln meine JCienjie nehmen, eröffnete

i^ira ber @raf. 3)u f^infi mir im Örunbe ein an»

fleUiger unb berf^Iagener 93urf(ib, unb ba IDu 2)id>

meines 5tuftragS gut unb treu entlebigt ’^afi, fo roitt

\ij ettraS für 3>i^ t^un. SDiogfl 35u Uleltfnetbt bei

mir »erben, fo foU^ir fogleid^ einifJferb gegeben »er«

ben, unb ^u fannji mit unS jie^n.

2BeI(^e ©nabe, *5err ©raf! rief ber fionjfnee^t, in»

bem er fliib fafl biS jut @rbe oerneigte. 5Wur muf it^

bebouern, baf eS gegen meine ©runbfä^e ift, in einen

beftimmten 3Menfl ^u treten. 3cb litbe bie Srei^eit!
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@e eine; anbete ©noicc'auS, aber taf<^;

bap £)idb'Iofih)etbe! f^nob l^n bet. ®taf .an^ inbem

et ftdb von i^m abtoonbte, «nb jut tiinauf»,

blicfte, auf U'etd)cr bie ©räfin t^inauötreten foHte.

3<I) t;abe in biefem Qlugenblicf fein anbercS üBebiitf»

nip als einen ßuten J'runf! verfemte bet Sanjfne^bt

lädjetnb. 3c^ bin nod^ ni'ubtetn, unb bie SDioröenfonne

ba fdjeint mit orbentlie^ fc^metj^aft in ben SWa^en I?inein,

ba^ id) mid) vor i(;r febaubem mu^. ®aS fommt, meil
i 'i *

^

icb ein gemeiner .Rerl bin, unb lange nidUö a.^ernünfti*
‘

• j

geS ju mir genommen bat’f- Saffen mir bet >§etr ®raf

jum Qtbf^ieb einen guten ^Irunt SUeinS vom Seflen

verabfolgen, unb’ mit moQen miteinanber abgefunben

fein.
‘ 933a8 idj t^at, b®te icb obnebin nicht um beS

SobnS mitten getban, unb motite gerabc nichts Sefon*

beteS babel verbienen,'<§etr ®raf!

'

3tt biefem Qtugenblicf erfc^ien bie ÖJrSftn, im ®e»

folge fbter Stauen, ’tinb fbmebte bie ©tufen herunter.

®ie blaffen SÖangen bet fd)önen Stau rötheten fidj fo=

gleich an bet, Stifdh* 'beS .3RorgenS unb nahmen im

Ileblithfien! 6rgup ibie^gatben bet Sonne oit; melche

ihre Otuth über ble ganje (Se^alt vcrflreute. iDer ma«

lerifcbe 5(ufjug bet Oicifetratht VoUenbete baS ®iIb.ijH
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einer cigent^ümlid^en S^ön^eit. 9)iit mut^bU^enben

^Mugen fui^tc fie i^r 8tebUng0ro^, bag feine iReltetln

f^on ouä'ber Seme freublg ju grüßen freien.

93ci (Seit, murmelte ber Janjfncd't i'cr fid; T;in, bie

ifl fc^ön, uiib mct;r alg fd;ön! 3d> mlnlde bod^ miffen,

ob fie anber Steifd) unb 93lut I;at, fold’e vornef'me
•i

grau, aiä armer Scutc Jlinb!

SDann manbte er fic^ eilig ju bemÖrafeu unb fagte:

3^ irid bod) in 3^rc 2)icuile treten, *§err Öraf! 3dj

fut;Ie midj fdjon nidjt mel;r nü^tern, unb fann mei^^

nen 3Korgentrun£ entbcl;ren. 5lber i^ miß alö 3teit«

fnedjt mitjiel;en, 3udj^c, unb baS foU, ein lufiigeg Se-

hen merben!

S)u bifi ein narrifr^ ßJUj! Iad?te ber @raf. -§aji

®u 5Dib^ beflnnen muffen, e^e 3)u mir bie (S^re an*

t^un fonnte^? 0hm, fo fei eb! ^Iber fage mir bO(^,

mag für ein feltfaracr ©efett JDu biji, oon mannen JDu

fommfl unb flomm^, unb,obiJJ)n nii^t.ettua auS bem

SWonbe
.
^runtergefaUen -bijl oberi.ein 3)ionbfalb jum

IeibUd)en SSaier l)afi?* m i

So ’i)o^Q(b|lammung'big pmOKonb :^inauf fann

’ic^ 'mi^ nid^t rühmen! enfgegttete SueiuS. JDag ift
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uao> bleibt nun einmal bad ißomcbt bet uotnel>men

.üieute, bie l^re 5ibnen fo meit bet bejie^en.

2Öle gefaßt 5)lr, ba8 brottige Unget^üm? »uanbte

fld) ©raf «§elfenflein ju feiner junvgen ©attln, bie l?in-

jugetteten mar, unb mit fpbttifdjcn 33licfen ben ncuge=

morbenen Wiener betrachtete. — äöiöfi Jl)u iftn alö

9iarren jum ©efetjenf ^aben?

ßtarren giebt’8 je^t ju ölele, alb bap man noch ein

foftbareb ©efc^ent bamit machen fennte! i?crfe|te üiu=

ciu8, inbem er fi^ mit gutem Qlnflanb imr ber ©räfin

üerneigte.

Unb mo bift ®u ''•'eun 5Du über'^aubt ein

^erfommen bafi? fragte l^n ber ©raf meiter, ber fid;

immer mehr an i^m ju belujiigcn febien.

gür fein <6erfommen fann fein 9ÄenfÄ, unb i(b

au(b nicht! mar bie 9(ntmort be8 berebten fBurfeben.

JC>a8 meine vertiert ficb ln einen fleinen SÖlnfel beb

thüringer SGBalbeb, mo mein 93ater auf einem 5Dorf

eine elenbe«§ütte h«rie, in ber gerabesfo ulelißlab mar,

baü mi^ meine SWutter jur SOÖelt bringen fonnte. Unb

ba ich nun einmal auf bie SSelt gebracht mar, h<*tte

ich einen guten -^bh^titn «nb ttKjttte effen, au^ menn

meine ©Itern fein <$tnd jBtct im »&«nfe befaßen, mab,
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btUäufig gefagt, fe^t oft vorfom. ü}fein ^atet i,'a^t(

niid), iDcit wJ) feine Sorgen oerme^rte, unb bo^ fonntc

i(f| if^nt fc^on ettva« nü^en^ ald ic^ nur er^ ;u einem

gan; fleinen Jlerlet^en ^erongetoac^fen ton. mui^te

icfi neben i^m betlaufen, unb i^m feine ^iinbelcben

unb tragen, benn mein 93atcr mar ein «&an*

beldmann, bet auf ben /Dörfern t^erummanberte, um

feine (leinen @efcbäfte moebcn. mar, mei^ @ott,

nicht ber SWü^e toettb, benn mit ^mbelten unö bic

IBeine entjmei unb liefen bo<b nur bem /Ber^ungern ent=

gegen. @ineS Slageö mären mir auf unfern @efd?ä^ö^

reifen biö in bie 9lä^e bon IBraunfcbmtig gefommen,

unb batten auf ben lebten je^n SKeilen aucf) nicht einen

@rof(ben berbient, mit bem mir unö in baö elenbe^

ölatbtquartier hätten ttnigen fönnen. 3)a fapen mir auf

bent freien ^elbe im Schnee, unb ich (labberte bor ber

$3inter(älte fo fehr mit ben 93ater,

ber biefe 3Hufl( nicht mottte, mi^ auöfcbolt unb feblug.

93or ÖTojl, «junger unb SUrugel fing ich armcä ®ütf(b=

cbeit enblich an ju gähnen, unb fchlief in füper @rmat>=

tung ein. SWein 33ater ober f^Uch fi<h fotl

unb mollteimi^ erfrieren laffen, um meiner babureb

für immer lebig ju fein, benn ith (ofiete ihm gar jn
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»Ul, obwohl i(^ bcn ganjcn lan^ faum für einen

^ellft ju »erje^ren befam. fal; mcinm •&evrn 93a»

ter au^ feUbem nldjt ivieber, bmn al8ii(^' mvac^tf,

fianb ein frember junger aXann »ot mir, ben ib^ an

feinem 9(nfc^ bol® für einen @fiftUd)fn erfonnte. 3>o8

mar #crr ^^omoä 9Kün|er, banwlS 93farrcr ju

93raunfcl^mcig, ber mic^ erfromen Sungen auf feinem

9lbcn®ft3ajiergang gefunben unb in fein «§auä ^atte tra=

gen laffen. 9iun rieb unb bürdete er mlc^ fo »Ul,

baf id^ mieb gar nid>t genug munbem lonnte, marum

ibm benn 'fo'febr. baran gelegen mor, bo8 Jlinb beö

GUnbä micber inö Seben ju rufen. 3m crflen,5!au=

niel, atg Id? noch meiner «Sinne nie^t redjt maebtig mar,

gloubtc i^, ti fei. ber liebeiÖott, bet mteb marm bur»

fiele, uttb fing an in meiner ©infalt ju ibm ju beten.

9lad?ber aber fiärfte 'mieb <&err XbbmaS '9)iünber mit

9lal>rung, unb ba eS mir fojgut febmedte, mU no<b nie

in meinem Sieben, glaubte teb erfi rc^, febon im.<$im»

mel beim lieben ©ottiju feuL .«^crr

aber, ber gruiibgelcbttr unb tpcift 3Kann, belehrte mid?,

baf ieb nod) auf ber ©rbe fei, unb baf er mieb ju fei=

nem Sticfelbu^r unb -€*au8biener bebalten moUte, menn

id? gut tböte. Sc bubte- ieb benn>§erm3’bouia83)?un=
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^er bit StUfrl, unb Uimte nebenbei aue^ biel bon i^nt;

fowo^I n^ad in©ü(^fern fianb, olS n?a8 an bet

mir ab^ore^te, »enn er jld) fo taut unb heftig mit fei-»

nen ©eiftern unterhielt, mad er oft bie ganje 9tatht

hinburd) t^at. @r toar au^ ein leutfetiger >&err gegen

mi^, ba^ er mir oft SWainherlei erjdhtte, mag in alten

©ehriften fianb, unb ivaä in neuer 3«t noth

unb erfte(flithe SSerdnberungen gefc^ehen müßten, bamit

alle Seute ohne Unterfdhieb fdjon auf (Srben felig ge=

ma^t ivürben, toomit fleh benn «&err Slho^wad oft fo

eifrig befchäftigte, ba^ er S9Iut barüber f(htoi§te in all

feinen ©ebanfen. JDann aber jagte er mi^ auf @in=

mal au8 feinem >&aufe, toeil er meinen ©tauben fi(^

both ni^t fo reformiren fonnte, mie er gewollt. Unb

nun warb idh öanitnecht, unb fdhtenberte eine 3tlt*

lang burth bie 9Belt, um auf meine eigene *§anb

nach Äraften felig ju werben, baä h^Pl: mitjuneh-

men, wa6 ith itfl^nb friegen tonnte im Sauf biefer

3«itli^feit. —
3)ie ©rdjin gähnte am ©chtuf biefer- (Erjahlung

mit geringfchä|iger ÜKiene, unb ein 93licf beS ©rafen

vjerwieS ben JDiener unter baS ©efotge, bal fe^t jur

IReife aufbradh- —
I. 7
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Unb von ntelmm faiferll^^en •öfrm 93atet iintfüc^

Feine me^r? fagte Dti^mbl« in einem me^müf^ls

gen Qlnflug, Inbent fle mit l^ren SIltFen von bem ol«

ten ©c^Io^ Qlbfr^ieb na^m. 0lo^ ln ber ©tlfle bet

9Ra(^t, e^e ber 9Äorgen tagte, mu^ et von bannen ge»

reifet fein, unb moHte unS nic^t geflatten, l^n ju ge»

leiten. Unb oBmo^t bieS feine 5trt Ifl, fo mlrb mir

bot^ bleSmat fo Bange ju ©Inn über fein

(?ntf(^minben, unb meine ©ebanFen Irren trnBe in ble

SuFunft '^InauS, ber ic^ entgegenge^e! 9td), mann merbe

l^ fein '^o^eö <§anbt micber umfangen bürfen, mann

auf beS ÄalferS >§anb mic^ mit ben Jlüffen ber 5'ocBter

neigen? 3^ m^el^ nld?t, marum mlt^ fe^t folc^e 5tngfl

Befällt, ba Ic^ ju blefcr Dleife mit^ anfc^lde. 9)?ic^

fc^aubert felBft vor meinem 9lo^, bo8 i^ fonfl Immer

geliebt l^abe! —
JDer ®raf Fü^te feine fd^iöne ^au, unb ^oB fle un»

ter ben freunblit^flen 3upuil<ning«n auf i^ren 3flter.—
®er jiattlic^e 3ug Bemegte fldj ju ben Ufern beS

allein« 'hinunter, unb marb Balb auf ber ßanbfira^e

nlf^t me’^r gefe^en.
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btt welc^f bem Dflerfonntafj 3«^*

re» 1523 üot^ttglng, »ar eS im «^aufe bfS >§frrn

5!^cma8 5Wün$et fc^r unruhig unb Ubmblg getrcfcn.

aWan ^atte biefe gaitjt l^lnbut^ Slt^t tm SPfatr»

^aufe gtfc^tn, unb ln bet fleinen ©tabt, in ber fo leicht

feine 0lat^fel ungelöft blieben, iru^te man n?a8

bo8 ju bebeuten ^aben fbnne.

^ett 3!^oma8 felbfl, bet junge iPfartet, ging mit

jlorfen ©cbtltteu ln feinet ©tubltflube auf unb niebet.

3n bem gekannten 3«fl«nbe, in melt^em et flc^ be«

fanb, fu(^tc et bolb blefeS, balb jene« »otjune^men,

um fl^ fut ben Qtugenbücf ju befc^ml(btlgen. ®on

ben l^o^en ©tetngtu^ipen, ble braufen ben 9lac^t^im*

mel beberften, fd^melfte fein Qluge mlebet jutucf ju bem

Folianten, mclc^er aufgcfc^lagen über feinem adulte lag

unb ouf beffen ge^eimnl^relt^en Settern ber ©c^ein bet

aia^tlamve tuf>te. sieben bem ®ut^e lag ein 9Äanu«
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fcrl^t, an bem er feifcjl gearbeitet ju ^aben f^ien, unb

bem er bon 3elt ju 3«it noc^ einige 5eberjiric^c ^In»

jufügte. 5lber bon biefen ®ef^äftigungen gog e8

bann ibieber ju ber halbgeöffneten S^hür, an ber er atte

Qtugenblidfe lauf^^te, um ju erfahren, tbie e8 in bem

nebenbefinbli(hen ©entadh liepen fl(h

abmec^felnb mehrere Stimmen bemehmen, bann mürbe

mieber 5ltle8 jiifl. . t

Jlhonta« SWün^er trat mieber jum §enfier unb

öffnete e3, um an ben fcf'rtrfgehenben fiüften ber 5rüh*

Ungönacht fUh gu erfühlen, beim fein Jfohf mar ihm

hei^ unb bemegt. JDie !th«tötuhr tönte in gmbif lang*

gebehnten Schlägen erfl bie aWittemachtgeit, luib bU

Stabt lag ln tiefer Sautlbflgfeit gu SKün^er’« gü^en.

©ein g?o^e3 fchöngefc^nitteneS fchmärmerifcheS 51uge

berfenfte fleh in ben 5lnblicf ber 9la^^t 5)ie gebanfenboUe

gerungelte ©tim fehlen auf ereigni^chmere JDinge gu

finnen. 51n biefem ©efieht maren befonberö. bie großen

gefthmeiften 51ugenbrauen bernerfenSmerth/melche hoch*

fliegenbe 5131ane unb ben 33?uth, fle auSguführen, ber=

riethen. JDer etmag aufgemorfene berebte SWunb beu»

fete eine meite Seit bon ©ebanfen unb ßntfchlüffm an,

unb milbette guglei^ bie Kühnheit unb ^^eftigfeit ber«
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feiten bur^l einen f(^5nen Uetllc^n 3ug, u?el<^er bie

aWunbtrinfel belebte.

^ün^r betrachtete na^finnenb bie uor ihm

ruhenben ©affen unb «Käufer ber ©tabt, toelch« bie

S^räume ber 9la^t ganj in ihr @thattenrci<h elngefbon>

nen ju h«ben fthienen. ©rfi feit Äurjem hftHe et blefe

fßfarrftelle ln bcm freunbltdhen 5lHfiebt angetreten, unb

toar froh, «« blefem Drt, n*o er ber Srreunbe unb 5ln«

hanger manche gefunben, mit einiger ©l^erheit oon fei»

ncm bisherigen »echfelnben Sebcn auSruhen ju fönnen.

9la<hbem er ju Sraunfchweig, Siflcfau unb SiJrag ab-

toechfelnb fld) aufgehalten, um burch Sehre unb !lh«t

bie beffere 3elt anjuregen, unb ba er nirgenb bie SBirf*

famfelt hÄttc erlangen fönnen, bie ihm nach feinem 33er»

flanbni^ beS gelftUthen unb meltll^en £)tucfeS,.ber auf

ber SWenfdjhelt lag, 9loth ju fein fehlen, fo fa^te er

Jeht, ln feinem neuen SÖohnort, gün^igerc e&ojfnun»

gen, baS Sßer!, baS ihm oorfdhmebte, anjufangen unb

JU öoUenben. Unb morgen, im grühlingSfonnenfcheln

beS erfien DfiertageS, mollte er offen unb bor aller

9Öelt fein neue« 33eglnnen jelgen unb eine freie grofe

^hat thun, JU ber fi^ feit lange fein ganjeS SGBefen

gefvannt h«tte. tiefer ^h“if ^i^ i*^ Jtlrehe, mit»
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ten unter feiner ©emeinbe, ju tooflfü^ren geba<!^te,

faut^jte feine innerjle ©eete entgegen, unb e8 f^ien

i^m von fegenSreii^er SBebeutung, ba^ fle ont 5lufer*

fie^unglfeft, unter ben Selerflängen beS ^eiligen Dfler*

fonntag, unb beim erjien ©rünmerben be8 jungen 3a^*

reS, fi^ ergeben unb in bie Seit treten foUte. •

'

9Äit ber vert;aUenben 9Kitternac^tö|litnbe trat je^t

auc^ baS SBciru^tfcin, baS gro^ iDfterfefl feines 2Dlr*

fenS fei r^erangefommen
,
immer brnngenber in 3Äün»

jjer’S ©emüt^, unb bie leibenf^aftlic^e Ungebulb ber

Segeifierung trieb in biefem QtugenblicE ©d^njcl^tro;|3feu

ouf feine ©tirn. ©r feufjte ^oc!^ auf in ber ®angtg»

feit unb ©röpe feine® ©efü^tö, von bem i^n jebocf> baS

©eraufc^, baS in ber anflopeuben Äammer vorging,

roieber abjog. ©r eilte abermals gur 3!f|ür unb lauft^te,

benn eS mar baS leife 9Bel;fIagen feiner Srau, baS Uju

fo beforgt mad^te, unb feine ©ebonfen freugte. 9ia^»

bem er einen Qlugenblitf in baS ©emad^ getreten unb

feinem Selbe, boS er Innigfl liebte, in if>rem bebentli»

djen 3“flanb ilrofl eingefprod^en, feierte er mieber an

fein ©tubirpult gurücf, unb fc^rieb an bem Sanufeript,

baS er begonnen, einige ©tunben ^intereinanber, o^e

aufgubllcfcn.
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Unterbf^ fntjlanb f^on ln bem <$tabti^«n unten,

obtoo^t bie 0la<^t no^ ln aller ©c^toarje bunfelte, eine

lebhafte S5eit»egung. 3)le ©tabtt^’ore trurben geöffnet,

unb mehrere SBogen raffelten burd^ ble ©tiUe ber ©tra-

gen, über baS l;olberlge ©teln^flafier. CfIne größere

Qlnja^t toon fremben ©aflen aUer Qlrt fam halb barauf

ju «ngejogen, unb ln ben fonfl fo menfi^enleeren

©affen bon QlUftebt fanb ©ewo^n^elt

unb aller nad)tUd;en Dlu^e jum $ro^, ein «^Inunbi^er»

treiben ©tatt, trle eS feiner ber ©Imuo^ner te erlebt

ju ^aben flc^ erinnern fonntt.

®a8 flrtb mellte ^reunbe, meine Qln^änger! rief

3;^omaö SDiün^er, nac^bem er ber june^menben Seme*

gung getjor^t ^attc unb nun er^l|t bon feiner 5lrbelt

auffprang. ©Ic fommen, fle fammeln fitfi bon 9<la^

unb gern, unb alle umliegenben ©täbte unb Drtf^af=

ten.fenben i^re beflen 3Äanner, ju 3cuflf« beg neuen

SerfeS, baS idj morgen ber ©^rifleu^eit auffietten

miU, unb momit.id^ ben Qlnfang matten ibill, um bie

Iba^re unb adjte 2tnbctung beS lebenbigen ^otteS auf

©rben einjufe^en!

•§ier Ifl mein SBerf! fu^r er fort, inbem er bie

Sogen, an beuen er gefdjrieben ^atte, ergriff unb feler*

Digitized by Google



106

lic^l in bU f^tnang. ijl bU beutf(i^e

SK eff«, baS :^eiUge Qtmt in unfcret beutfc^en

in b«8 SSoIfeS @bwc^e beä ®eijie8,

ber aus bem 33olte fbri<^t, «nb in bcm aud) baS 33olf

felig gemacht luetben foll! Unb morgen, jum 5Dien|i ber

Cflern, merbe ic^ fle juni erfien 3)kl bie

beutfc^e 3Keffe, ba^ ber gefofimte rbmif^e ißfaffentrop

borüber ju ©cbanben merben fott, bie gonje beutfc^e

Station aber flc^ baran ergeben mirb. ©oft ouä ber

beutfd^en Station no^ etmaS merben, foft fie eine freie,

gefunbe unb felige ^Kation tverben, fo mu§ fie bor aften

JDin^en banai^ trachten^ aft bie rbmifc^en

mein, mit benen man fle in ben Sann gefc^Iagen l^at,

bon fic^ abjufdbütteln! SbJeierlei Su^angeln '^at man

bem beutf^en 3Äann fo lange etenbiglidj gelegt, ba^ er

fid) ju feiner Sitten ß^riflenmürbe ergeben fonnte,

namftdb baö römifcbe Siecht unb ben römifcben ©otteS»

blenjl. ®em gemeinen SWann, mcidjer ju ben lateini*

febcn 9ieben0arten fein Serftänbnip in fltb tragt, l^at

es mo^I ftbon manchmal baS -gerj abgejlopen, ba^ er

gerichtet unb erlöfet mcrben foft burd^ bie fremben Sann*

formein, bie jmar au^erll^ an fein D^r fd^Iagen, aber

nicht bringen fbnnen auf feines ©eijteS regten menfch*
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a%n ©runb, auf bem ®ott attfiu toad^fen unb Ieb«tu=

big »erben fann! 2)aä römif(^e Oic^t ^at unö bie^rbe

»erborben, unb bie römife^e 2Reffe ben Fimmel, »el*

d^en fle bem 33oIfe ge»tjferma^cn mit 33rettern juge»

fcfllagcn ]^at Unb »enn bie ®retter au^ mit ^übfe^en

bunten giguren bemalt finb, fo flnb unb bleiben e« bod^

SBretter, unb 9lom ijl unb bleibt 9tom! 9Barum fprid^jl

®u tateittifd^, W*fF/ >«it bem ®ott 3)elncm ‘^errn, ber bod^

beutfe^ üerfie^t, »eit ec QlUe« üecfief>t, »aS »a^r^aft au0

•§erg unb 0?ieren fommt! Unb bie liebliche unb ^errli^e

beutfdfie »fl/ )»5fnn eine, bie Svcadfie auÄ •Oerj

unb 0lieren, unb »leb bon ©ott berflanben unb »o^t»

gefällig aufgenonuuen »erben! ©er e0 ei^rlid^ meint

mit feinem SBolfe, ber ge^e aud^ ln feines tSolfeS Dia*

men ein in baS .^Immelrel^! 3^ eS bod^ Seit, baß

»Ir enblicß einmal aud^> als beutf(^e lllation mit ©ott

anbinben, bamit er unS anerfennt als fein eigen, als

ein freies bcutfd^eS ©otteSbolf, »aS »Ir nur burdl; feine

*&ülfe »erben fönnen! !Denn nod^ finb »ir cS nld^t,

imb bamit »ir eS »erben ln allen unfern ©inridfitun»

gen, l^abe id^ juerfl burd) meine SÄeffe bafiin gefhebt,

baß »ir jubörber^ bor ©ott als eine beutfdfie Dlation

ttnerfannt »ürben! S^arum »Kl id^ morgen am Dßer*
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fefl bcutf^ mit i’^m tebeit, au8 fraftiger unb gettoHet

Sungcn, mit eS einem bentfc^en SDtann gejiemt, unb

3^r aütf meine 5«unbe, bie ict| ft^on jeit^er bur^

meine i^Jrebigten baju vorbereitet unb eingelaben ^obe,

unb bie 3^r Je^t in ©paaren ^eranmallt ju biefer gro**

^cn geier beS beutft^en SRationalgeifieS, 3^r fotlt mit

mir bo^in trod^ten, ba^ unS ®ott out^ oI0 3)eutft^e

felig merben Id^t, unb ung ju ber cbrifiUt^jen grei^elt

begnabigt, ot;ne bie eine Station lieber von ber (Srben

vertilgt merben follte! Unb ln biefer ©c^rift ^ler ^abc

i(^ nun nat^ reiflic^r Ueberlegung, unb mie ®eift unb

®emiffen eS mir gerat^^en, bag beutft^e 5imt, mie eg

fein fott, unb mle eg morgen ln ber Jtlrt^c galten

merbe, jum 5Drud verjcid^net. 3ftur ein l^albeg Sßert

;^ot biefer ?ut^er mit feiner Äirc^^enreformatlon getfian,

bfl er, au^er fo vielen anbern JDingen, au(^ noc^ bie

latelnifdjen 3)ie§bfttlffn ^at befleißen lajfen, ba^ fle i^re

SWdnnlein bürfen ma^en mit ®aufelh30rten, unb 3Ser»

fied fVifIfn mit ®ott mie mit ber Station, olg toaren

fie felber ^erenmeifier, unb olg märe 6^rljtug ein bö»

fer ®eifi, bcn fle mit ott ben bunten Sormeln, SBorten

unb 33erbeugungen gu befc^mören Rotten! 0tun, ic^ mitl

nid)t länger in IRebengorten fetzten mit 3)iv, ®octor

#
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9)}artin Sut^er, o6er l(!^, S^oina« a)liiit|er, iritl JE'lr

bfn 2Ö(g }flg«n, h?U ®eine Äirt^fn\>frt»ffftrung gu einer

®erbefferung ber öiation aufifc^lagen mu^, trenn fle

ettoaS bebeuten foU! 3c^i tritt ®lr ben SQBeg ber Stta*

tlon toorange^n, SWartln fintier, ie^t mit meiner beut*

[eben 9Keffe, ble na^ bc8 beutftben ®olfe8 5(rt, elnfäl*

tlgllcb, bleber unb frelmüt^lg fott gebfllten trerben!

Unb trag gllt’g, ^robbftWn ©Ittenberg, balb trlrfl

®u SWeffc batten trle Slbaw^a® SDiünier, bem ®ott ein*

gegeben bat, ba0 beutf^e 93oIf frei gu matb«n nlÄt nur

Im ^Immcl, fonbem and) auf (Srben! —
9(ber a<b, trerbe leb au(b ©lücf haben gu meinem

^Beginnen? fefjte er, na^benfll^ ln feinen ©effet gu»

rütfflnfenb, b^ai«- ©efiebt rerfinjlerte fl^b, unb

trübe 9RetancboUe, ble Ibn oft ln feinen fräftlgfien Un»

temebmungen labmte, fplelte ln atten feinen Sägen.

Dag Ifl ble febänbll^be (Slnrl^btung ln blefeni 3)Zl*

frofogmog, ba^ Unglütf fidrter Ijl alg atte ©tdrfe unb

fpl^flnblger alg otte ©elgbelt! fuhr er bann mit bon*

nember Stimme auf. Dag ®Iütf erbebt felbfl ble $ba^*

beit gu einer ©ottbelt. Dag llnglürf aber madbt bag

gbttUtbfle Untemebmen gu einem 0iarren|lrel^. Unb

Itb bin nicht *glü<Rlcb, leb treib eg. ®lütftt(b ifl ber
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StäfcTf ber feinen 55iug bem ©onnenf^eln «uSbreitet.

ber «Stern, ber im ?5ri«ben ber 9iatur ge*

bettet, ni^^t au8 feinem ®leic^gcmi(!^t tierrürft merben

fann. ©liicflic^ i|l -ber 5lbler, ber fein 9io8 mittert.

Qitle biefe finb glücflic^, meil baS fü^e 93er'^ängnif ber-

6refltur fie bänbigt, unb tvell fie burd) all i^r $^un

nie au8 ber *§anb ber 0iatur ^erauSfalten. Qiber ber

SWenfcb ijl ungli'ufUc^, mell ll>n gerabe feine beflen

SJ^aten üon bem ^5rieben ber 6reotur Io8rei§en. JDarum

fu^It ficfi Seber juerfl fo etnfam, ber etmaS ®rope8

mill, unb üevbient Strafe, ba^ er e8 miU. 3^m mare

beffer, er l;ätte fid^ mit bcn Strafen ju ®ettc gelegt,

unb mare mit ben S^afen mieber aufgeflanben, ol8

bo^ er baö 3Ser^cingnip, meines aHe Kreaturen binbet,

mit feines ©eljbeS 93orivi^ ju bur^bredjen trachtet.

JDarum fül«le idj mid) je^t ber 9iatur entriffen, Inbem

i^ mein 2Ber! beginnen miU, meil ungemih ifi, maS

beS QÄenf^en SÖille toerfudjt. Unb bie Sidierheit ber

Kreatur fchmlubet mir fernab, 10 aber fiel;e elnjeln unb

iprelSgegeben in ber Sd;6bfnng, unb bange um ben

Sieg, um beffen mitten i0 mid) üereinfame! — '

Kinem bum^fen Starrflnn fi0 überlaffenb, bemahnt

SWünher nl0t mehr, maS um ihn heb bor*'
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ging. <SeIbfl ein lauter ©c^rel ln ber anfto^enben

Jlammer fc^recfte i^n nle^t auf. ©ein ®el|l tuar ganj

in innerll^e ©efli^te ijertieft, hjle l^m baS öfter be*

gegnete, unb bann fdjlen fein ©Inn wie ln einer un*

enbll(^en glernc feftge^alten. (Jin Jtlobf«n auf ble

©d)ulter unb 3lf^>cn «n feinem 5lermcl braf^te l^n

enbli(f>, nac^ irieber^olten öerfmben, jum Senaten

feiner Umgebung. @0 mar ble UBarterln feiner "Wrau,

meldje lange t;lnter Ifim geflanben, um <§errn üRünfeer

ble Dkt^ridU ju bringen, bap i^n feine ?lrau fo eben

mit ber @eburt eineS ©o^neS befc^enft ^abe.

•^Inmeg toon mir! fd?rle ber 5luffa^renbe mle Im

toltben 5traum flc an. 9öa0 fjabe idj bamlt ju fc^af<

fen? SWir mlrb fein ©o^n geboren,, benn let) flef)e ein*

jeln unb abgeriffen ln ber Statur. 5Ba8 foU mir ein

©of)n, ber icf> nietet Stieben unb Sreube mef’r an ber

(Sreatur ^be? «^inmeg, ^inmeg! 9Wid; freut nld)t0 e^et

mleber ln ber 2öelt, als bis ic^ gefe^en ^abe, ba^ ln

blefer lEßcIt nod? gute ©ebanfen ju guten 5t^aten mer*

ben fönnen! 3fl bieS nid)t meljr ber Sutt, bann lo^nt

eS aud^ nle^t metjr ber 3)iüf>e, ln einer fotd)en 53clt

aSater ju fein unb baS armfellge ©efd^lct ber ©reatur

fortju^5flanjen, bon ber id^ mic^ bann loSfagen mltl
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toon nun an unb in dnjigfeit! Senn nnc fotl fid) ble

<&ofUe in ben Sei6 (S^rifii ijcmanbeln, ivenn flc^ bet

©fbajife ni(^t me^r in bie toetmanbein ivitt? ®e»

lingt’g mir aber icb ifiH, gelingt mir bc3 guten

©ebanfenS 93en»anbelung in bie gutcS^at, bann, bann

grü^t mich alä 33ater im iHeid; ber gottbegnabigten

ßireaturen, bann ne^mt mit^ mieber auf in bie ^armo*

nifcbc Äette ber 0?atur, bann la^t midb i^erau^fproffeii

als grünen S't'fig/ ber micber S^’^eige trägt, auS bem

aUeSbefi^attenben ©aum ber <Sd?övfung! Sann foU meine

©eele ju einem bonnemben 3ubelvfalm merben, unb

burcb ade <SvI;>aren fod mein Sieb erftingen, mein Öob*

lieb; ba§ ber ®eijt nidjt me^r adein unb einfam ^et;t,

fonbern aufgenommen ifi in ben ^rieben ber Seböbfung

unb in bie ßrfüdung ber 9latur, mie adeS anbere ®e»

fc^affene! — @o lange aber V^fft ®ucb nodj »fieber

jum Teufel, bon bem 3^r fommt, 3^r, bie 3^r mir

l^eut einen ©o^ melbet, unb entrinnt meinem 3orn

über bie IBotfc^aft, bie mir je|t feine Sreube fe^enfen

fann! —
3Äit müt^enber ®ebärbe jagte er bie SRagb fort,

unb als er mieber adein mar, fieigerte fi(^ feine «&ef*

tigfeit no^ immer me^r. @r tobte in feinem 31»«»«
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auf unö nicbtr, unb warb fo unruhig, bo^ tt flc^ faum

me^r ju laffcn wu^te. jum Senjlcr l^inauSble»

genb, unb belbe 5lrme weit in bU üWa(^t hinein’ au«»

breitenb, frf|rir er mit lauter, gewaltiger Stimme:

§euer! Seuer! auf bie Strafe hinunter. Unb al« e«

bana(^ in einigen -Raufern ber 5ia^barfcbaft flcb regte,

unb mehrere SWenfe^en bor ber Il^ür flt^ ju berfam»
*

mein anfingen, warf er flirrenb ba« Senfier ju, unb

fagte erfd^rocfen ju ficb felbjl: nun werben bie froren

mit i^ren S^tifeen fommen, unb bodj brennt e« nir-

genb, alö in mir felbfi, eine SeuerSbrunfl, bie nie^t

mit ©affer ju löfeben, benn e« ijl eine Slamme, bie

aße (SingeWeibe fri^t, unb au« bem @ei^ eine Sacfel

ber '

3n biefem Qlugenblicf.tlobftc e« bon braunen mit

einer gewiffen 53e^»utfamfeit an bie Stubent^r, unb

auf ÜJZün^er’« f^eltenbe«: >§erein! jwängte ficb borfle^»

tig burdj bie nur :f)alb geöffnete 3!f)ür ein Heiner

fc^mac^tiger SWann, in bem 9)lün|er, al«balb befdnf«

tigt, feinen we^lgefinnten greunb unb 5lmt«bruber,

>§erm Simon «§aferi^, erfannte. tiefer war ber

jweite 3ßrebiger in Qlflfiebt, unb 3Jlün|er ^atte i^ier an

i^m einen begeifierten ©enojfen feiner 2lnfitbten unb

I. 8
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<lnen twuen ©e^lfen ln bet 5(uß6r<itung fein«! 9Ber»

fei gefunben.

5Du fomtn^ Ja mit einer SWlene, als »otttejl 35u

mir ben Teufel aultrelben, g-reunb ©Iraon! rief l^m

ie^ SDiün^r entgegen, Sritt getro^ na^er, Id^ bin

nidbt befeffen. JDu fanftmanbelnbel Samm in Bion,

erfd^ricfft JDu, nun ble ^eilige SrunfljeU bei Sal^r^um«

bertl gefommen, mo ble 33B(fe flB^ig »erben? SBarte

nur, halb flnb ble ©cbatten biefer 0toc^t uerronnm,

unb ber •^a'^n :^at fcfion gefrfil;t, unb Jt^omal äJlün^er

^lat fein: treuer! geuer! in ble 2ÖeIt f>lnaul gefdbrleen.

Unb aul blefem geuer, ie|t nocff »llb unb bunfel in

mir, »irb morgen eine Oflerfonne abflären, rein

unb lieblicb, unb »Irb ein ßid^t aulglefen, bal fo lange

»ermißt »ar toon unferer l^eillbebürftigen beutfc^en 9ia«

tion! biefe lHacbt bil jum 9J?orgen »Irb mir

f(b»er unb bang, geliebter ®ruber, unb eine feiere

iRac^t, »le flc G^rijiul auf bem Delberge oerbracfite,

müjfen »ir 5ttie naeb ib» erleben, ble »Ir uni ju einer

guten 5b«t borbereiten, benn lebe gute $b®t

Beit Ift bod) nur ein bitterer Äeldb, ber beffer bon uni

genommen »urbe! Unb fiebfl ®u ben 33lutfdb»elf bon

meiner (Stirn trobfen, (Simon <§aferib?
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beginne bo(^ nur mit 3lu^e ®elii groM ®erf,

fe^r c^ttourblger Swunb unb 5(mt8brub«! )>rac^ bcr

gtteltf ?)Jfamr \>on 5iafl«bt. 3d) ^abf bie IWac^t Im

®ebet für ^Ingebrad^t, unb ba Ic^ ßi^t ln 3>«l»

twn Senfleni bemut^i<te bou J)lr b(«gUl(^n.

Ohm aber trieb wl^ JDelti ©<brecfen6ruf au8 meiner

füllen Älaufe herüber, unb jiatt bed befür^teten Un*

glü(fd finbe ic^ S)i(^ gan; mo^Ibc^alten, nur in einer

nl^t ganj ^rifÜic^en Aufregung, unb ^5re im ®egen*

t^eil ^ier im J&aufe, ba$ ®lr Urfaci^e jur Sreube ge-

worben, bermalcn ®ir JDeln bortreffUc^eS unb tugenb»

famed $rau ®ema^I in biefer £)flerna(!^t ein Jtnäblein

jur 23elt gc6ra<^t ^at. Olun ^ftre, Jl^omab ORün^er,

bic8 Ifl gerabe ie|t eine ^ellfame 33orbebeutung, bie 3)u

mit 3)anf bon ®ott empfangen mu^t! 01(8 eines neuen

Üeben8 Urheber crfcbcinfl 5Du unS, ^Deinen ghreunben

unb Oln^fingem, unb wir glauben an 5E)i(b als an ben

wahren lebenblgen ®eift, weldjer gcfommen ijl, ben

tobten ®ucbfiaben, ber unS unb ber ganjen beutfdb^n

Kation ®ewalt anget^an, ju berni^tcn! Unb unfere

<Btabt ifl fe^on bolt bon deinen ©c^aaren, SWunber,

unb immer OÄe^rerc ftriJmen ^erbei, um ®emeinf(^aft

an bcm «§ell ju ^aben, baS bon ®ir auSge^en wirb!

8 *
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5l6er nun jelge al« J&eU«^)rtffler in

tet einfa^m ©fjlalt beS Srrifben«, beS geijUgen Stic»

ben0, ben ®u ber Jtirc^c unb bcr Elation bringen toitt^,

unb peud)e bie finjiern ^Dämonen S)on 35ir, bie 35ic^

je^t ju einem I;eibnifc^en 5!an§ toerlotfen motten; unb

beren mirbelnbeö ®re^en f^on 3)eirt <§«ar emborße»

firaubt ^cit!

<Simon; ^u fennft ni^t bie Seibenf^iaft einer

gottgetriebenen (Seele, in toelc^er ber ©eijt ber Sufunft

umgebt! rief ttWün^er, milber merbenb, unb reichte fei*

nem greunbe treu^erjig bie >&anb ^in. ®u greiffl la»

t^elnb nad^ ber Sruc^t, unb $Dicl| berühren bie «Stürme

nic^t, bie fie 5)ir oom Saume gefcbüttelt ^aben.

bifl mir eine fromme unb getreue Seele, unb 2)eine

Sittigung fott mir immer jur Seite ge^en. ttBad ic^

mit ?lengflen f^ajfe, fottjl ®u in 9iu^e geniepen, unb

trenn id^ als Sturmminb über bie «§aibe fege, fottfl

3)u in JDeiner «&ütte fl^en unb ben füpen So^n baron

rerje^ren. Qtber flufee mir nur nid^t ju frü:^ bie

Sdjtringen na^ bem 5ltttagSmaaf, mit ber IJraubafen*

fc^eere, Simon >§aferig, baf mein §lug nid^t fo matt,

niebrig unb träge irirb, irie ber beS 3Äartin Sutl^er!

£>icfer Üut^er, fängt er nid^t an, beut beutfd^en SolJ
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me^r ©(^abeit ju fcringen, ol« je baS felber

gef^obet ^ot? @r irtU bie Station übemben, ba^ er

eine ^iniängli^bt dieformation ju @tanbe gebracht ^abe,

unb baburc^ luQt er fälf^Iict) bie jungen Jlriebe bei

Solfel ttjleber in ben alten @^laf ber Äneti^itfc^aft ein!

@r »jtt 5iQel auf ben blojsen ©lauben fc^ieben, feinen

tf>atenlofen Ölauben, burt^i hjelt^en allein botb unfeter

beutftben 3lation ni<^t gefiolfen ttjerben fann! mUerbinftl

^at er ben ©louben gereinigt unb »erbeffert, aber trenn

3^r nä^er jufe^t, ^at er bod^ nur bei ©laubenl du^er-

li^el dtleib @u^ gejlitft unb ettral fduberli^er jure^t

genügt. S3om in 9lcm ^at er @ud^ lolgefettet,

aber ben in ©uerel «öerjenl *&erjen, bie Unfrei*

bie an ber HÜurjel (Suerel Slationallebenl nagt,

^at er (Sudb gelojfen unb befidtigt ®al gegfeuer ^at

er bejhitten, unb n>en e^ gebrannt ^at, ber bebanfe

fi(^ bafür bei i^m, aber bie Jll^rannei ber Sürflen,

Sunfer unb 5Pfaffen im ßanbe brennt ^ifeiger benn aUel

Segfeuer, unb ÜÄartin fintier i^at burd^ feine !l3rebigt

»om fned^tif(^en ©tauben, ben er in bei armen SBolfel

SBunben geftt|miert, no^ ganje ^oljfi&pe ju biefem

33ranb jugetragen. 3n (aumma, el fe^lt feinem 23ir»

fen ber ©tacbel bei Sebenl, unb barura i^ er Jiid^t auf
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ben ©runb gebrungen, fonbem an bet Dberjla^e i^an«

gen geHUben. JDmn eS ifl nic^t genug, bap \»ir nli^t

me^t eine römifcije itirc^e finb, irit müfl’en eine

di^te unb reine ilir^e ber Jtinber ©ottel n>erben, unb

nur ber Ifl ein tna^re« Äinb ®otte8, ber jugleld^ ein

nja^reS Älnb feined 93olfe8 Ifl! ®er frei genjorbene

G^rifl mup au(!^ ein freiet JDeutfdjer fein, fonfl ifl fein

6^rifient^um att eitet, unb feine Srel^elt att eitet! <§a»

ben h?lr burd) Sut^erl Jlratbtm aufge^ört, eine röml*

f^e Jlirdfie gu fein, fo n?otlen unr boc^ au^ atS Äir^e

bon 9teuem iriebergeboren ujerben jn einem gangen unb

frif^en geben, mag flt^ Sut^er gar ni^^t ln redjtenSe«

bat^t 'gegogen. Unb unfere SÖiebergcburt gu einer gan*

gen JUrd)c, gur Ältere ber magren Äinbcr ©otteS, fann
«i

nlc^tä anbereg atg gugteiei^ eine SCÖiebergeburt ber Äln*

ber unfereg ®otfeg, eine neue nationale (Srgeugung,

fein. ®g ifl ble (t;rljllic^e Srel^elt, bie mir ree^t ber»

flct;en niüffen, um red)t fetlg gu merben. <$inb mir

ni^t me^r eine römlft^e Äirtbe, marum flnb mir benu

nietet eine beutfefee, unb mag ^at gut^er get^an, ung

atg ®eutfd)e fetlg gu madjien? 3d; aber mitt eine beut»

fd)c 93olfg»Äird?e, benn i^ mltt ben tebenbigen ®ott,

unb tradjte fdjon lange na(^ i^m mit all meineg »^er-
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jeii8 Sflfftn. ®(^on old flclner Su6 ^ob’ il^m

na^getro^ttt, unb fjait fein begehrt; old noc^ auf

bm Schulen ju ^oUc unb 5tf^erdleb«n ujot, unb bort

in meinem Änobenfinn eine Serf(^mörung onjettelte

gegen ben (Si^bifcbof »on 9)iagb<burg, ed mot bomold

<§err (Smjl, bet feitbem bad 3«itU^e 9«fegnet ^ot.

Sod id) ober old Sube t^un mcUen mit not^ biet an*

bem ®uben, namlic^ bad ganje (S^rifient^um reformi»

ren, bod mitt i(!^ old 3Äonn gemeinfam mit bem gan«

jen beutfÄen 93olf berfuc^en, unb more old 3Rann ie^t

ein re(^t bübifi^er ®ube, berfuc^te unb t^äte ic^ ed

nit^t! JDenn 2ltted f^reit unb le^jt bonad), unb ber

oHgemeine 5lot^flanb unferer «fl jw @c^on

bor jmei Sorten tuanbt’ \ä^ midj bonini ln melned Öel«

jled Drang nad^ ®&f»men, mo i(^ bermeinte an ben

<§uffiten Unterflü|ung ju finben. Unb meine $ru|*

unb S^u^-S^rlft miber bie ißobiflen, ble leb

mit eigener *§anb bffentli^ angefcblagen, mar ein bon*

nember SBetterjlrobl, ber auch ln Dein «^erj getroffen,

Simon «^aferi^! Denn naebbem Du bon meinen 2Öor*

ten gehört, liebtefl Du mld), unb f^idtefl mir einen

IBrief ald öiebedjeieben ln bie Sienie! Unb moturn lieb*

tefl Du mlcb? 2Öeil leb ju 9[Jrag ben lebenben unb re«

I

Digitized by Google



120

benbm ®ott, ber in unfern SBerfen offenbart, an»

gefünbigt, unb ben ffunimen unb tobten ®ott, ber 93er*

fferfenS mit un8 frlelt, aI8 ®ö|en oertoorfen :^abe!

SCBeil i(i^ bort geeifert toiber ben unoerffänbigen ®lau*

ben, ber ju l^od^müt^ig :^ält um aiec^enff^aft oon

ffc^ gu geben, unb bo(3^ nic^t Äraft genug in ffcb ^>at,

ein ®runb;|)f(ilctr beS öffentlid^en Sehend ju fein! 9BeiI

idj oerfünbet, loie bad Unmefen ber Jtirc^e nlc^td Qln»

bered ald eine iJffentUd^e Unjudfit ber Seelen, unb ba^

eine re(if|te 3u^^t bcd ganjen Sehend unfered 93olfed

baraud gemad^t merben müffe! 2Qeil ic^ mich ald einen

Xaglö^ner bed «öimmeld ^ingeffeUt i^abe, ber gebungen

iff auf ©rben um einen ®roffben, mit fffjarfer Sid^cl

bie ®rnte abjufcbneiben! SÖeil Id^ bie erneuerte oboffo»

lif^e Äirt^e geloeiffagt, bie loieber erbaut trerben foll

aud unfered ganzen 3)afeind ^etligffem Seih unb SBIut,

adlff, eln^eitlid^ unb afle ©laubigen umfaffenb, unb

nic^t me^r ein fo bermif^ter unb berborbener Jlluntben,

toie bie römifd^en 9^faffen baraud gemacht ^aben. Ilm

bed 9lUen miUen, Simon >§aferi|, ^aff ®u mir ^Deln

•Öerj gef(^enft, unb id^ ru^te banfbar an l^m, benn ein

gefdjenfted *§erj iff ®otted ®abe! Unb nad^bcm fle mid^

aud 93rag bertrleben unb it^ nirgenb eine Stätte unb
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t>a fast ust ^Deintr Siebe triQcn ^ie^ec na^ SUl«

^ebt, unb fie^e^ e« gelang mir, :^ier bie erfle ©emeinbe

ber 3ufunft ju grünben! 9fun l^abe i(^ bie beutft^e

euangelif(^e SDZeffe auflgearbeitet, unb ^abe baju auc!^

bon iPfalmen unb ©efangen, trag mir ^Jajfenb f^ien,

ln unfere üerfidnblicbe beutfd^e ©prac^ie übertragen.,

5ltled mit deiner «&ülfe, getreuer S5ruber! Unb nun mir

fo h>eit gefommen finb, follji 5Du mir au^b nldb* bie

greube uerberben burtb ÜMipnebmen meine« fonberba»

ren 9Befen«. 9ßen ber @eifl treibt, ben treibt er ge»

maltig, unb ber fann nic^t gierlicbe (Stritte meffen,

toie eine Sungfer, fonbem mup brauf unb bran! ©i»

mon, trenn bie 2BeIt oft f^reit: ber iteufel Ifl Io«! fo

bei§t ba« ni^t« 5(nbere« al«: ber (Seift ifl Io«, unb

beginnt jü fc^affen! ©o lap benn ben Jleufel Io« fein,

©imon, ©imon!

SJicin Vertrauen ju 3)lr ijt gränjenlo«, 9)?ün|er!

anttrortete feierlicb ber gute ©imon <§aferi^. 9lur ln

elnem !Dinge trerben trir tro^I nie jufammenfiimmen,

unb ba« betrifft ben großen ®octor IWartin Sut^er in

SÖUtenberg. 35er ifl bod^ offenfunblg ein etlefene«

Serfjeug be« «§erm, unb ©ott gab feinem ©^arafter
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borutn )wlrb fr immer ein mo^If^Stiger J&cttfl feht für

«nfm neu merbeitbe 3rit! JDeine unb feine SÖege

burfen fic^, jum «§ell biefer 3fit/ tiit^t trennen,

maß SDtün^er! J)u |le^ft i^m nl^t na(^ in feinem 3)lng,'

bem QKartltt Äut^er, unb gef>^ if>m 'in i)ielen »eron,

fogar ln ber Äenntnip ber bcillgen ©{i^riften, in ber

®u fo gelehrt, tief unb grünblid^ Hfl, bof eß 9lieraanb

o’^ne ®rjlaunen betr«d)ten fann. 5fber im SßefentlU

(fien ifi boc!^ biefer SWartin ?ut^er, meil ber ®ei|l ber

JDemut^ über ifim ru’^t, ®eln SDleijler, unb fett JDeln

SSorbllb fein, unb nur 5trm in Qtrm mit l^m mlrfl

®u 3)ein 2Öerf frönen. ®u Hfl berufen, eß mit Sit»

tf>er ju galten!

0limntermc^r! fc^rie 3)tün^er, unb ln fein ©efldjt

trat ein unbefdjreibli^er Qtußbruef bon 3orn unb @t»

regung. 3Bütf>enb rannte er baß 3intmer auf unb ab,

unb blieb enbli^, mie betroffen, unb immer nad^benfU»

c^er merbenb, bor bem gropen gotianten flehen, hjel»

t^er auf feinem 5PuIt aufgefc^Iagen lag.

©ie'^ ^er, «^oferlfe, unb ließ! rief er bann feinem

greunbe ju, Inbem er baß !llteIbIott uramanbte.
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SWit fflnnr SKicne trat ber 91nbfre ^«ju

unb lad gemeffm unb bcutUc^: 3!^auletil <S«c«

moned. ^^(ugdburg 1508.

3a, Spanier! rief 2Kfin^et mit bem i^m eigene«

3ubelnif ber Segelftarung. 2)a8 l|l mein SWelfler, mein

ffiorbllb, mein Sekret! 9Ält ifim ^ebt baS lÄeforma»

tlonSwefcn bet (S^rl^enfielt an, unb Jt^auler Ijl bet

etfie Ollefe blefet Oteformotlon, »le Sut^et bet erfle

3toetg betfelben! 3)ad Ijl ein gtofet Sß^Uofob^, ein

gtofet ©ottedllebllng, ein gto^et 5ßreblget ln bet ©u»

flen! 3n feinen ©orten fommen ble Urgemäffet bet

maf^ten (Srienntnl^ ^erangejogen, unb btaufcn unb fau«

fen und burtfi ©arf unb Sein, baf mir juet^ geteU

nlgt, bann erleu(btrt, unb sule|t oetelnlgt metben mit

bem mai^t^aftlgen @ott bed i^ebend! Unb bad flnb ble

brel ©tobe bed «&elld, beten l^ burcf^ meinen Seiftet

H^aulet t^ell^aftlg gemorben bin, unb mit benen et

ml^ gefeit unb gemobbnet f)ot oom Äobf bld gut 3<*

l^en! ^utc^ ^^aulet bin l(^ ln ble äc^te @ln^elt mit

©Ott, ^Ineinge treten, unb blefe ©In^elt, wel<^e bet file«

bedgnmb oUed JDafelnd Iji, mltl leb nun au<b ln ble

Sftotion »etbflanjen, unb tolU bad beutf^c SSolf ju

einem ä^ten .itinbe ©otted machen, mle ed bidbet ein
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SQ3e<^fet6aIg bnt gucfiett unb 93faff«n ^at

tiil(!^ 3o^ntt Sl^auler gelehrt, i)on bem juerfl fin wU

ner ewangflifd^er ®eijl tn bie aß<It;au8gfgangen. 31b«;

nun fage mir, moS mtc^ bieftr aRartin Sut^er gelehrt

@r toltt mich It^ren, ober er ^at mic^ ni(^t ge?

le^rt, ba^ mir ben giirjifn unb' Dbrigfeiten ©e^orfam

fcbulbig feien, au^ menn fte un§ on 8eib unb Seele

öerberben moOen! Gr miß mi^ lehren, aber er ml(ä^

nl^t gelehrt, ba^ bie ^rifUtc^e $^iebe unb 3)entutf> ein

Ine(btif(f|e^ «^erj l^aften fönne! JCagcgen aber ^at mi^
4

Sodann S^auler bie ma^re (brifUicl^e 3)Unne gelehrt,

bie ÜRinne, meld^e feinen onbem 3'wang tennt afS ben

ßmang berJHebe unb nur au8 freiem *§erjen jmin»

gen läpt ;u biefem 3^<utg, auS bem alled ©efc^ unb

aUe Srei^eit flammen. Unb ba$ 3!^auler größer ifl

benn Cutter, mei^ 9Uemanb bejfet aI8 Sutfier felbft

^at er bbdf) in feinen eigenen Sdiriften fo biel SDorte

unb ©ebanfen bom Spanier entlehnt, bafi man beutll(^

flef>t, momlt ber -^afe am Uebjien gefbitft merben mag!

9fun fage mir boeb noch einmal, Simon «^aferife, n?er

3Run^er’g fie^rer unb üReifier fein fott? .

'

Simon f^büttelte fein ebrentoertfie^ -§aubt, benn et

mar no<^ nit^t mit bem Snreunbe einerlei aReinung bot»
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itBrr, aSer 372ün|ec fu^r mit Immtr gr&^etnr

üütr bte^n ®f0en{ian)> ju ttim fort

Unb tvri^t fagte tr, tx>ad mid; brr gro^e !l^au«

Irr noc^ geUfirt f>at? (Sr ^at mi(^ gelehrt, unfere liebe,

tiefe unb füpe beutf^e ^Bpxadtjt ju gebrau(ben, unb bie

gbttUtben 3>ingc barin abgu^anbeln, n?ie er benn felber

juerfl im beutfcben QluSbrud boa <&ö^jle ergrunbet unb

l^n für ba« «Obdjjle gebilbet ^at! 2)arum ifl er mir

SBorbilb geirefen bei meiner beutfcben 2)lejfe, bie i(^ in

feinem @eift, nadj bem ©inn ber ächten beutfdben ®ott*

feligfeit, entloorfen f>abe unb auöfüfiren merbe! D Sfiau*

ler, mein 93ater, o Spanier, mein ijreunb, na^e ®i^

mir, unb fc^enfe mir 25einen.©eiflanb! 39 lfi ®u n^t

taglicf^ bei mir im ©eijt, obn:>o^l und ;mei 3a^r^un<

berte trennen? 9Bie manche <2tunbe fi^e i(h ni^t ;u

JDeinen &ü^n, Unjierblicher, unb effe unb trinfe mit

®ir »on ber ber ©migfeit, unb neige mein

«&aubt JU deinem «&auvt, unb laffe mich mit £'ir ju»

fammen fegnen bon ber geheimnifboden Jtraft, bie in

JDir liebte! 3Äir einmal getroumt, ba^ in ber mi^»

tigfien ©tunbe meined Sehend ber grofc Jltjouler mir

^jerfbnlich erfcheinen mürbe! ©rfcheint und bodh ®ott

auth, menn mir recht eind mit ihm finb, unb offenbart
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uns, Ott ®el|l imb <&cr5 an bU ©runb»

aQed Seiend. Unb Bri(^ nic^t 'mit biefem

O^ermorgen bU mlc^tigjle ©hrnbe nwineS JDafelnB an?

6rf(i^elne, «rf^clne, 35ominicanet! ^Dominicaner, i<^ Bin

in SleBe gemaltig ;u £)ir ^Ingejogen, benn iä) miU in

S)eine 9u^to!pfen treten! ^ominUoner, 9iat^tigaQ

@otte0, ^iJre 35einen ©efang au8 ber Seme bet

Seiten, unb mir .^üpft ba« J&erj im ?eiBe, ju fingen

mie J)u! 0lac^tlgatl ®otte3, Oioi^tigatt beS beutfe^en

SSolfeö, fomm ^erangefc^mettert bur^ baS ®unfel bet

Selten, unb le^re mi^ fingen oon Stei^elt unb SleBe

ben meltcrfcBüttemben @efang! 5?^auler, $f>auter, l(ä^

’^bre ®eine Sl^ränen raufcBen, ble ®u einmal ln un»

unterBro^enem ©einen Sa^re lang gemeint l^afl üBer

baä (Slenb bet S3ölfer! Unb ber IßBBel nannte JDltb

ma^nflnnlg bafür! Äomm, fomm, benn au^ mir ifi ba8

Sluge no^ oon fa^relangen 3^^ränen, mein Qluge, ba8

on ber 33etra(Btung biefer 3<it fafi erBllnben mb<!bi«-

5?omm, unb la$ mi^b toeinen unb immer meinen ju

{Deinen Sü§en, mä^renb ber 5|3öBel mlc^ ma^nfinnig

fdjilt! — JQa, Blfl {Du e8?

SWünber erBleltibi«f unB flarrte ie|t regungblol in

ble eine defe beS SintmerB junfic^fi bem Senjier, buw^b
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bU crfl« graue Dämmerung beS SKorgenl ^et«

einfiel. - J5le auf unb nleber jUtemben ©(Ratten ber

mit bem Jlage fämt>fenben 3ia<l^t («Plenen eine ©efialt

}u tpeben, ble Immer leu^tenber, auSbrucfdboOer unb

lebenblger mürbe. (Sin lelfer ©Inbflo^ burtbältterie

bab @ema(!^, bann erbla^e ble (Srfö^elnung, unb an

ber ©teile, mo 3^^omaÄ SKün^er fic erbllcft ^atte, ftjann

flc^ ein gldnjenber 9iebel ou8, melt^er halb ba8 ganje

3lmmer erfüllte. 3n bemfelben ^lugenblicE mar ble

©onne am au^erfien 9lanb beö ü)?orgen^immeB em»

borge^legen unb flreute l^re erfien ©lut^porfen au8.

üWün^r’ö ©tim mürbe juerfl bon einem auffl^ammen«

ben ©Zimmer ber 93?orgenröt^e getroffen, unb baS

Seuer umloberte fein «^au^t mle mit einem blutrotljen

Jtrauj. 5luf ben @e^6ften braufen fräste ber >&a^n.

itiomae SKünber flanb unbemegllOb mle im tleffien

S’raum, fein Äörber mar ln einet febmebenben «Haltung

»omübergebeugt, ol8 fei er einem (Slelfl, ber l^n ^elm-

gefuc^t, in ble Seite natl^geeilt.

©elbfl ble ©timme feine« Sreunbe« >&aferi|, ber

fit^ mit ongfilit^er ©orgfalt um i^ ju fc^affen ma^te,

bema^m er nle^t. örma^e, ermaci^e, ft^rie

lf>m biefer in« Df^r. ßrmad^e bon deinem ^elbnlfc^en

Digitized by Google



128

XraumBlIb, ba8 2)lt bte ©inne Beti^ört unb 3>l^ but^

bU ÄoBolbf bet ^^antafle ln ble ©eioalt beS $5fm

liefert, ©^aue um JDld), fle^e, :^ier flnb ble SÖärte-

rlnnen gefommen, unb ^ben JDlr ^Deinen er^gebomen

©o^n gebracl^t! ©(bUe^e l^n an JDeln ^Jaterberj, unb

lerne in feinem Saßen mieber bie einfache Statur ber*

flebm!

Jtinb , baS bon ben SWagben bargcbrad^t ibor»

bcn, regte flcfi fc^t, unb flicp einen geßcnben ©cbrci

au8, melier ßÄünber’S Qlupncrffamfcit erregte. S’reu»

big f^'raf er jufammen, marf einen feiner burebbrin»

genben ^euerbttefe auf baä Jllnb, unb flutete mit lau*

tem 3ubelruf ju ibm bin.

5)u fcbreljl, £>u meinjl, 35u lebft? rief er au8, in»

bem er eä unauffiörlicb fü^te, unb an Slebe6bejeugun»

gen flcb nicht genug tbun fbnnte. 3a, je^t freue icb

mich, ®u illcincg, icb freue mich £)einer ©eburt, icb

freue mich bodj! 3«b t»ei^, ivarum 3)u mir geboren

bijl in biefer ©tunbe, unb leb nehme 3?icb an meine

bei^e $rufi, mo ^u mir bie ©ebnfuebt nach neuem

©erben, neuem tafeln bureb 3)eln neue« frif^el 3>a»

fein jliflfl unb fübl^! . .
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£)ann fanf er ouf fein Änie nieber, unb faltete feine

.^änbe über bem .^aiqjte feine« neugebomen Äinbe«.

SKein Jltnb, ®cin neuer 8eben«f(ä^rei ^at ntlc^ ge*

!^eilt unb gefunb gemodjt! fagte er milb unb tt?eic^. JDu

fleiner ge^etmnipöotter 2Bumt, bu Sunfe uon einem

rot^felfiaften geucr, bu ^olber Einfang o^ne 6nbe, U'ie

!ann|i 3)u mir benn mein v&erj fo fro^ unb Iei(^t ma*

^en? 2ie^, ®u läe^clfi unb toeinfi ju glei^er 3 fit, unb

fo, lä^elnb unb meinenb, i{i ber Anfang aQe« Seben«,

aller Si'^at, aller grofen Unternehmung! ifl ber in

©chmerjen geborene 3ubel, ber audh mid? je^t 511 meU

ner treibt, ju meiner $!h®t eine« neuen öeben« in

unferm JDeutfchlanb! 3Wein Älitb, mein Jtinb, eine neue

(ärljienj bricht mit ®ir an, unb eine neue 3 eitl <Sel

mir gefegnet, unb fegne au^ midj unb meine 5h<tt/

JDu Jtinb, ba« noch mitbringt auf feinem eben geborc*

nen «giauvt ben Slhait ber göttUthen ©nabe unb ben

erfien ©egen ber emig htt^borbrlngenben Diatur! 3a,

»on blefem ©egen bringji 5Du mir etwa« mit, unb er

allein fann mir halfen» ber; ©egen be« freien Sßerben«

in ber Dloturl Unb ich irill 5)ich taufen, mein Älelne«,

mit ©alj unb Del, mit. bem fcharfen unb. mit bem mit*.

ben,'iftitt.bem dnreljeuben in^.mit bem gefchmelbigenf.

I. 9
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ben dlement beS Meng, bcmt c8 t^ut Jie^t ber SEÖelt,

bie erfc^Iafft unb iuiberfbcnjUg ifl, baf

f(c in blefer SWifc^ung üon 0leucm getauft unb baburc^

»on l^rem ©iec^t^um erlöfet teerbe! Unb fo toitt

nad^ ®ir alte Äinblein, bie mir gcbrod^t tnerbcn, mit

-.©alj unb Del toufen. ®u aber foüfl mir l^ei^en gcIU

ßleut^eroS SDWin^er, benn Selir unb (Sleut^eroä foÄfl

®u »erben, »ie bie 3«^ ber JDu ange^Brfl,

®lü(flic^ unb Srrei, glüdlid^ bur^ Sfrei^cit unb frei

bur(b ©lürffeligfeit!

3n biefcm Qlugenblitf entflanb unten nor ben Sen?

^ern beS J&oufeS ein lauteö unb an’^oltenbeS ©etum«

mel. SWiin^er’ä öiame »urbe toon' fauc^jenben «Stirn«

men »ieberficlt auägerufen, unb bie Sct|aaren, bie il^m

bleS feierliche Äebehodh broebten, mehrten fich jufehenbÄ,

bis bie ganje Strafe bon ihnen überfüUt »ar, 33ibo^

»ibat Schemas 5JJiün|er! SSibat, ber 9Sann ber ®rei*

heit! fdhattte eS bonnemb bie Strafe herunter, unb im»

mer braufenber unb bielflininiiger »utbe baS ©etBfe'

beS jufammengelaufenen 3SolfeS. •
.

SKunher »ar aufgef^rungen, unb nodhbem er nedh

einen raf<hen Äuh auf bie Sieben feines ÄinbeS ge«.

brucEt, jiürjte er an’S Sender, unb fiie^ <§errn Simon;

.1
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«&afrti$, btt 6tbd(^l0 ^ bmfelben In.bft

^afi eben «i^ gümibfK^ bei Seite.
, , . . ,

. 3^ fommc, meine, Srrtinbe, iäf fommtl f(^b

SPlön^rr mit gemetttiser Stimme |nm ^en^er ^inuatet,

unb geigte fi(b ber SDlafft^. bie nach i^M mlongte,. hv

bem er nach allen Seiten ^in minfte «nb grafte, foijid

er nur Dcrmo^te.

^eifa, b«ifa, nun flnb bie Cflem ba! fu^r er gu

teben fort. Unb l^eut miQ icb @u^ b«bigen ben mal-

ten ®ott, ben 3^r anbeten foQt in magren unb freien

gönnen, unb mit beutfe^em lEDort, 3^r meine beutfcfien

SBrüoer! 3<b fomme, i^ fomme!

3e^t begannen bie ©loden ber Äir^e gu lauten,

unb ben 33eginn beÄ fieiligen gefitageS angufagen.

Sangfam febtoebten bie geierflänge über ber unruhig

mogenben Stabt, ber fle bieSmal ein fo auferorbentU»

^eg Greignif oerfünbigten.

SWün^er mar einen 5lugerfblid inS 0lebengema<b

getreten, mo er feinem Söeibe einige freunblicbe 2ßorte

gugerufen, unb erf^ien nun mieber, in feinen Jtalar

gefleibet, unb gu bem mltbtigen @ange bereit. 3n

^Begleitung feineS greunbeS «^aferlfe begab er fi(b auf

bie Strafe hinunter unb mürbe bort oon ben «Raufen

9 *
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feln«5tn^finget no^ einmal feUtllt^ fcegtuft. (S& »ot

ein fi^5ner, aufJIü^enbet ?hm^Ilng8*Dflermor»

gen, b« feine 3)üfle-au0flteute'Xmb X^omoö SWün^er’8

$aiH)t umrauf^te. 3m Stfaimb^ mürbe et

»on ber 9JoH8menge, ble l^n ln l^re SDlitte genommen,

jur geleitet. — '
•

Jw-ii:.'.’- h;. ij'r: i'!':'
'

'

C'
1 y-ry-^' v S yi

'

(!
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Ilngffä^i: tlne Stunbe bon bem t^üringifc^m

@tÄbt(^«tt 5(ajl»bt lag ba8 ®otf SKattnbac^, «in 9BaH«

fa^rtSort, b«n bo8 Solf ^öuflg b«fuc^te. ®«nn ob»

»0^1 in biffen ®cg«nb«n, b«fonb«r8 unter b«m Sin»

fluffe b«8 «beln facbflf<ben gürflen« unb S9rüber»5iJaa»

re«, beS S^urfurjlfn 5riebri<b unb b«8 «öerjogö 3o^ann,

bU neue «toangelifi^e, bem S3ilb«tbienfl feinblii^e Se^re,

fc^on fe^r ientfc^i«b«n SBurjel gefaxt ^atte, fo flanb

bot^ SKatia in i^rer i(a!|>«Ue ju iDtaHtrSad) not^ ni^t

)>erlaffen, unb ber gr5§te il^eil ber 9iac^barf(^aft »aU«

fa^rtete ju i^rem f(ä^önen lieben 33ilb. ^lUe.-biefe^atf

men Seute i^atten au(!^ ber Butter, ©otteS fci^on fo

Zieles JU \)erbanfen, unb ber oon i^r audfliefenbe <Se»

gen mottte ni(bt eiÄen, ba er flc^ ftbon »on ben 33o*

tem auf bie ©b^ne unb 6nfel forterbte. 3^re ,^olbe

©«Halt «rft^ien bort iebem ©laubigen in ÄebenSgrÖ^e,

unb m«r fle rct^t onfci^aute, ber fa^, trie l^r bie 5iug«n

feut^t mürben im ^immlifc^en ©lanj, unb felbfl i^r
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J&au^Jt nelqtc mllbgefatltg ju bem 95etehben. ®a

iturbe benn fo maitd^eS «§erj banad^ fro^, mand^eS

@Ueb banac^ gffunb, mancficr ffiunfd^ bfjldrft unb er«

fußt. Unb bic ^eilige Sungfrau 93Zarta »on SWatler»

badfi ipurbe barum unaHdfftg in ß^ren gefaulten, unb

fefbjl au^ entfernteren ©egenben famen oft SßUger ju

btefer Jtabeße Ijergejogcn. (Sin frommer Jtlau«ner, ber

in einer barangebauten «§ütte mo^nte, 4rar immer bar»

auf eingerid^tet, bie SBallfa^rer, bie i^r ©eelen^eil ^ier

fudfiten, bur^ ©b<tf* ««b Jranf audb am 8eibe ju er» .

quirfen. ®iefe SSaßfa^rten na^ 9Äaßerbad() Ratten, iit

ber lebten 3dit ouS Umgcgenb aitffaße^ jugertom»

men, unb e8 gab fi<^ barin nid^t bto^ bie Qtnbad^t, fou»

’bem audt| ber ßSarteigcifl ju erfennen. JDenn fe me^r

ber freiere d^ri^Ut^e ©taube unb ©otteSbienfi burd^ SWor»'

tin fiut^er auf ber einen, linb burdb Jfioma8 3Äun|er

auf ber anbern ©eite unter bem beutfdi^en ßSolfe

auSbreiteten, befio eifriger mürben bie no^ ben alten

formen ©etreuen in bem 5t)ienji betfelben, unb fudfiten

i^m in jeber 3(rt feine duferli^ ©ettung ju ermatten

unb JU me'^ren. Unb befonberS Ratten' in biefer ®e»

genb fefet bie Steuerungen be8 3^'^omaS SWün^er unb

fein immer madt^fenber SJtn^ang ftarf gemirft, unb bor«
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btn Sörgcr unb Sau« ln eine jn?left5altlge

©ä^rung uerfe^t, fo ba^, toä^renb ble einen flc^ heftig

an SKun|er Eingaben, ble ‘Änbern nur eine be^o grö*

^ere Qlngfl um l^r emlge« *&eit befomen, unb baflfelbe

no(ä^ mel^r al8 jubot bon IRom unb ben Sllbent er*

toorteten. —
5Kn einem ^et^en 3unltage beö 3a^re8 1524 fa^

an bem l^öljemen ©(^enftifd) bor beS JlloufinerS «&utte

ein iunger SUgfr^mann, meli^em ber Jlrunf, mit bem

bet gute Slnflebler bon aWalierbai^ l^m aufgeibortet

l^otte, ebenfo ju besagen f^len, »le ber tü^le SBalb- •

f(]^atten um l^n :^er. @eln Qlnfe^n mar bon etmaS

tounberll(^er 9lrt, unb au(^ baß ©emanb, baß er tntg,

l^alb einem SilgerGelb, ^alb ber ^rac^t elneß ^erum*

jle^enbcn <^anbelßmanneß 4^nll(^, Ile^.jmelfel^aft über

baß ffiefen beß fremben ©efeüen. ®r aber raflete ball

Se^agenß ln ber 9lä^e ber berühmten JtobeUe unb

ft^aute fl(i^ mit Ii|ilgen unb bermegen bllfeenben 5lugen

an bem Orte um. t>lltflc er ln ble Senfler

ber Äobetle i^lneln, mit ©ebärben, alß menn er ln

einen ©utffajlen fc^aute, unb lachte bann fo feltfam

bor fl^ ^In, ba$ eß bem Sruber Älaußner, ber l^n

fc^arf beoba<!^tete, bur(i^ 3Karf unb Sein ging. 5tu<^
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^atte ber 5«ntbUng Bei feiner 5(nfunft jeben ©ruf an

btc oungfrau noc^ berfäumt, unb nid^t einmal jum er-

^en 2Öitlfommen an 3)iaria uon 9)iallerBac^ fein Jlreuj

gefe^Iagcn.

Saft unä einmal anfiofen, 93ruber ©reimt! rief ber

^rembe fe^t bem Qllten ju, inbem er iljm einen SScc^er

aufnötl;igte. ©agt mir, t^ut,3^r benn mirHitf an

baS fd^Bne Äinb glauben, ic^ meine bie 9)iutter ©otteS,

bie 3^r bo brinnen Behütet? ,«§at fie mit bem Süden

i^>reS *§oubtcB, baß 3^r burcl? ©uere £>ra^tfäben Be«

merffeUigt, ©ucB ttJol^l fc^jon ein einjigeg 3ÄaI ben «§u«

^cn ober ©(finubfen bertrieBen, ben 3^r ©uef bobf bä

in ©uerer feuchten unb bunfeln Älaufe attaugehBlidli^

Idolen müft? ©eib 3^r nic^t ein Siarr, baf 3^r :^iet

mie ein -§unb leBt, toafrenb 3fr ©uerc SKaria, bio

boef nur ein <§oIjBilb ijl, toie eine ^Prinjeffin flelbct

unb Bebient? SBenn 3fr ein eingigeä ©tud vonffrem

.^nlägefifmeibc berfefaefert, Befommt 3fr fo Biel fer»

ou8, baf 3fr in jeber mofnlicfen ©tabt.lrie ein an*

fiänbiger Äerl Bon.©uern Binfen IcBen, Jogg üBcc

fbajieren gefen unb SlBcnbS im Siatfgfeller ©uern

©tfobbftt. trinEen unb ein 5Öort mitfvrebfen EBnnt üBer

Jtaifer unb Sleitf! ©eft, feft, baä Äleib. ©uerer 9Äaria

Digitized by Google



137

ifl orbentU(^ mit 5ßcrlcn gffitrft, mad fage i^, üSerfiMt

mit dd^ten perlen unb ßbelftclnen, unb btt ©gongen

olle üon blcfem ®olb, bog ©c^lec^tcjic, mag an l^r ift,

ifl üon ©über unb ©cibe! 2)og IMlleg mu^ i^iet im

SBoIbe bei ©inb unb SGßetter »erfommen, bei ®jott, eg

i^ 3ommerfd)abe! 9Bog meint greunb Jllougner,

hjenn mit: <§onbeIg eing borüber'mürben? .»ertouft

mir bie gonje lBef(^eerung unter ber <Oonb, unb id^

go^le (Sudl; ein ^übf(^eg ©ümm^en, gleldü boor, bo0

3^r, toie gefügt, ein anfldnbiger Jlerl botoon merben

fSnnt!

3^r feib mo^I fein re^tgldubiger, d^iflIidi)et9Hann!

ermieberte ber ©reig sitternb, inbem er rofcii bog 3di*

d^en beg Äreujeg modljte, unb ben i^m borgebotenen

Xrunf mrmelgerte. — ©o mi^ 3^ benn nic^tg V5on

ber ©eligfeit beg ©loubeng, unb uon ber, fü|en ©nabe,

in SKoriö £>len^ ju flehen? ?ldt?, unb 3^r fommt oug ber

grofien SCBelt, unb i^obt bie $ofd^en tooU> bo§ 3^r mir

biel,; uiel ©etb geben fbnntet, unb feib bijd^ fo orra

unb leer an ©nabe! 3d& ober bin nicht arm unb nld^t

hünbifdh, benn jebe ^erle im Äronje ber btUigen 3ung«

frau beutet mir nur ben IReidhtbwm beg;emiöen Äebeng

on,-.jtt bent'oudh.i^ elnfl eingehen merbe olg ein ©e»
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((^mucfter! Unb fo ifi bet ©c^murf, gegen ben 3^r fo

frebelt, mir ein ©d^miuf meiner Seelen, ben 3^r ni^t

antaften follt!

93aar ®elb ifi bo^ Beffer, 5Ilter! Iai3^|te ber ®efcU.

IDa ^at mon'g geml^, unb !ann gettou Beregnen,

mie man fle^t! 3fl’d (Suc^ Blof barum ju t^un, für bie

Seele einen Sc^mud )>orrät^ig ;u ^aBen, fo Berufiigt

bo^ ®uer ©emijfen. JDenn maS fragt bie lieBe Seele

na^ St^miuf, eine Seele Brautet m fa gar nic^t ju

ibu^n, unb trenn fie nur etmad taugt, mirb fle bo^

einmal bor®ott bem «öerrn aU f^mucf gelten! 3)arum

bä(^te 2tlter, 3^r fctilüget lo8, unb »erfauftet mir

gegen e^rlit^e 3«^lung, trag 3^r bO(i^ nit^t me^r lange

Bemalten trerbet ^enn fie Idolen (SucB baS QlUeS bo^

no^ l^eut aB, unb trirb fein Stein ron biefer Äo^elle

ouf bem anbem BleiBen, unb trag ®uc^ Betrifft, fo mlrb

man Su^l fl^erlld^ not^ baju tobtf(Btagen! 3^r mö^t

trlffen, bie 5löftebtcr f>aBen flcB rerft^troren, unb olg

Beut früB ba bur<Bgefommen Bin, trat fcBon bie

ganje fflerf(Btrörung ron Sllt unb 3ung auf ben ©ei-

nen. SU ncnnen’8 ben Ulllflebtif^en ©unb, ben

fle ba oufgeri<Btet B«Ben, unb SÄünBer, ber

je^t mie ber IelBB«fte Teufel bort B««f<t, ifl be8 ©unb-
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(Regiment, ifi unfer aQiemä(^tigfter Jtoifer ui^ ^&etr,

Ä«tl bet fünfte, bo<^ nur ein Heiner (8ub gegen bU«

fen S^)oma8 ben @lnjlgen, bet ble SBelt nld^t et^ ju

erobern brandet, mie biefer Äarl, fonbem fle fd^on ln

feinem (Bau(^ bie ganje (Belt, bie fUb neu in

l^ mlebergebären foQ, mle er e8 felber ia «u8?>offtunt

@uerm (BaUfa^rtdort ^ier ju SRoßerbac^ mlQ er

nun ba§ @iü<{ erjeigen, i^n ju berfcbUngen mit ^Uem

mag brinnen unb brannen ifl, benn 3br treibt l^m ^ler

JU org ben (Bllberbienfl, unb ble (Änbetung Euerer

(Kutter SWarla fann er gar nld^t »ertragen. @ebt 5ld^t,

(Bruber @remit, nun toerben fle 6ud^ auf bie JtapeHe

rücfen mit Oranbfatfel unb ©<^mefelfronj, unb faum

no^ eine ©tunbe ^bt 3^r Srrlfl, fo flnb fle ba! SÄlt

ber iPra(!^t ^ler ifl e8 alSbann »orbel, unb bag fc^öne

rel^e Aleib biefer (Karia, mit ad if^rem ©cbmutf, fällt

ln ble «6änbe ber blünbemben (Rotte. 3<^ brauste

mid^ ba^er gar nidfit bei @udf| ju bemühen, trenn

Id^ nl(^t bä^te; bap 3^r eg, mir aug erfler «§anb

biaiger laffcn fftnntet, alg ldf| eg nad^^er erflehe.

©0 entf^lleft 6udf| benn enbli<^, e^e ble dtöjlebter

fommen!
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8fur @uew Saflerung hjlrb @uc^ b<r <^tn flrafen!

entgegnet« ber Jtlan^ner, o^^ne au8 feiner milben iÄu^«.

l^etttuSjugei^n. 2)ie QUIjicbtet aber, fuhr er mit gefol»,

teten «öänben fort, erttorte fc^on ben ganjen 3Ror*

gen, .unb 3^r fei^t, tote id) beS^alb o^ne Surci^t unb,

3agen bin. 3ü^omo3. 9)lun|er, obme^l ein Seinb ber

Sungfrau 3)laria unb ber «heiligen, ifl bo^ fein fo

f^Ummer.-öerr, tole 3^r i^n f<bettet 3n aller Sru^e

^at er mir ^eut einen - :^lmlt^en SBoten ^erauSge»

fanbt, unb mic^ getoamt, oon Rinnen ju jle^en, um

mein 2eben nlc^t ju Oertieren burc^ ble 2But^ feines.

9ln:^angS. 3c^| aber bleibe ^ler, unb loerbe ber SWutter^

©otteS ju Sitten flerben, •
. ,

•

3a, ber SWünfeer ifl eigentlich ein guter Äerl! er*

toleberte ber 5lnbere. dt hat ein ^erj mie .eine Sungfet.

Qtber l^ glaube, ba fommen fie f^hon, bl« berteu*

feiten Qltljiebter! fuhr er, auffprlngenb, fort, unb er-

flieg einen 33aumflumbf, um in ble Seme ju fbäh«n. ,

JDer embormirbelnbe ©taub beS SBegeS unb ber^

heranbraufenbe Farmen oerriethen fchon/.ba^ bie ©.paa-

ren, toelche oon Qlllflebt auägejogen maren, fld) näherten.

• 2>a fommt ber 3Äünher an ber ©^tl^e geritten, mir

ein flammenber berichtete ber fleh umf^auenbe
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la^rnb. (St reitet wa^r^aftlg eSenfo gut feinen

®aul, trie jebet Sunterj ber liebe Öo.tt ^at einen ^att»

Iidb«n Sfibtrobanten on i^m. Unb ^intrt l^m ^er

toäljt fl(i^ baö 9Jolf »on 2mjiebt, ba flnb felbfl ©eibtt

unb itinber ln bem jubelnben «Raufen, QSiele l^aben

Stangen unb Spiele, 5inbere [(^mbtgen Sacfeln, 5Ule

ober etfjeben ein gar mbrberUtbed ©efd^rel. 9lun fei

auf JDeiner <&ut, ^olbe ©aria »on.SÖiaUerbae^! —
®er JllauSner n>ar jUtt in feine «öutte getreten unb

lief fi^ ni^t mefr fc^auen. Qtu^l ber ftembe ©an»

berer »erlor fit^ in bo8 JDirfi^t bc8 ©albeS, oU bet

•Raufen nafe gefommen, unb unter 3outfjen unb

S^relen bie 'Äo^>ette mnjingelte.

@8 befonben fi(^ ni(^t blof ©&mer au8 9(Qfiebt,

fonbem au^ mehrere aud^ ben benat^barten Crtfdbaften

unter blefer @(ifaar, »)el(^e ^eut burcf eine Qiuffrfen

errcgtnbe ilfat &feiitli(^ jeigen-tooUte, woju fie fic^

»erbünbet fatte. 6« trat ifier ungefaifr ber Äcrn bet

iSnfängerft^aft beifantnun, toelc^e fidf otnaS ©ün^et

biä je|t für feine Sefirebungen gewonnen, unb barun»

ter f(if man einzelne feft jlattlicfe unb tneftige Seute,

benen e8 ein feiüger @mfi bamit mar, für bie 93er»

teirflit^ung iDeffen, maS fie bie (^rifilic^e Steifeit nonn»
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ten, xmb tooju fle ble 3«t «uf gefommen

gtoubten, 5Ülf8 ju unternehmen: ?lu|er bm.5iUfleb»

tem bilbeten vornehmlich 93ürgcr au8 ©Sieben,

IKfthcrgleben, SDlannSfetb, ©angerhcnifen, ßcfartähaw

fen, Üluerfurt, ^tanfenhoufen, biefen longe verabrebe«

ten 3«g- 5(uch bte Slcl^Stiabt ÜR&hlhaöfen, in toel»

d^cr i^homnS üJiun^er viele Sreunbe befa^, bie oft iwdh

5lU|iebt faraen, um ihn htfbigfo 5^ h^w”> toor.buwh

eine 3nhl 5tbgefcmbien vertreten. Sieben SWön^cr

fbnb auf ber einen Seite <^err SÖlelchior Sting, bet

SPfarrer von ScfartShaufen, audh ber (Sriethe genannt,

toeil er ein großer ©elehrter mar unb bet feiner ^etc«

SBefdmftigung mit ben. «©eiben beS 5IlterthumS- ffeh-

.felber für 5I(hitt ober «©eftor hielt/ mit ben Sieben ber»

felbcn in'müthenber JBegeiflenmg 3rben begribpmb^ böc

ihm ln ben 2Öeg fant. ©r 'h^tte fidh mit feiner, ganp

ge« ©emeinbe gu Sh®™"^ SRünher befannt, bir ncueini*

geri^tete beutfchc SReffe feierlhh angenommen, unb in

jeber 3Irt
'
feinen ©fer für bie neue 3e^t an ben Sag

gelegt " ®nen langen Sbee» h‘elt er heut ,i« feinen

«©dnben,. von bem er behauptetem bajp: er fhou im'' tros«

ionifcben itriege gebraucht morben, unb einige Figuren

unb 93uch#aben, bie fleh barauf eingegraben fanben.
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beutete^er fü^n im Sinne biefeS ^o^en 9ßtftt6itm3.

3ur onbent Seite ®iün|cr'8 fa^ man feinen getreuen

Simen ^aferi^, ber gen?öf)nli«^ ben geuereifer feine®

gteunbe® burc^ bie l^m eigene ®ebac^tfamfeit unb S^r»

U^!eit ju milbern fuc^te.

JE)a fefit 3^r ben ®&§cn, unb beS ®5^en «^5^Ie!

begann aSünöer fe|t ju bem um t^n berfammelten

Raufen. Schaut, f^out baS *)8rangett, unb ßrunfeln,

linb ©feigen biefe® ©ö^enbilbe®, mic e® fi^ eüelcr trägt

benn eine Äaiferäto^ter! 3Rit feine® Äobfe® SRiden ber*

fu^rt e® ba® 93otf, unb mac^t e® abmenbig bon bem

magren ®ott butc^ feine® JCIelbc® @olb! Sitte bie 93e*

t^örten, meiere fic^ in ba® 39üb bergajft ^aben, fotten ,

Vut burt^ un® crlöfet merben bon feinem argen 3<ut»

ber^ bomit ^e gen>lp merben, ba^ ®ott fi^ nid)t me^t

ln Sorben unb flrobbeln unb Irblfd^en 5e|en unb 5ron-

gen, fonbem ol® reiner ®elfl, biefer 3eÜ offenbaren

mitt^ llnb barum finb mir ^erau®gegogen, um bie® ttie^

bc® Siberglauben®, gu melti^tm ber Sirmen Unberflonb

toicber fo ^ufig »attfafirtet, mit gffuer unb S^merl

audgurotten unb burtb bifft Stamme ein 3«i<^«t gu ge*

ben atten benen, bie in ber Sftnt bon ber neuen Sfrei«

^eit träumen! J&eifo, Sreunbe unb Sunbe®brüber, fo
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la^ uitl beim imfere -öo^jeitfatfeln ergeben unb fdßmln*

gen,i.benn ^eut .i^ ^oc^jeit, ba me^felt ber beutfi^^

®eijl mit b«, ^ci^eit ble gUnge! ^eut Ifl: ba

banft bo8 beutft^e ®oIf feine ölte ßiebfle ob, ble ÜÄut»

tet 3Äarlo, unb ^eirot^et flc^ bie 3)lutter SibertoSf 91^,

S)tatia,ii9)iai;ia,‘> mi^ bongt um 3)ein ft^bneS Jtleib,

unb S)eitt fiottlit^eg -§ou84«wmertimit^ fcl^r!

frhSfto^ el^e 3Rün|eit' feine SÖorte .toollenben fwiirtp/

toot bUvüngebulbigc'SWengc fc^on loSgebrot^en, unlf

flurjte flt^ juerfl', unter ibilbeniStubrufungeuf in baS

innere ber ÄobeHe.,'; 3n Wenigen QÄinuten toor. b<ö
/

SWorienbilb btlcr feinet Jto^borfeiten betaubt; unb log,

uon 5 feiner, ©teile l^eruntergeriffen, olb ein^tobtet iöo^

unter ben g-ü^en ber 3e*1lbtet. r. aSoIb. mot bon be«

f(^teienben unb fubclnben 93olfe bie gonge,Äo]j»lle oul«

geräumt, •! ober -gugteie^ otteS oub i^r (Sntnommene jmit

einer gemiffehjDrbnung .ouf einen^&oufen gelegti'f 9(8eir

©ert^ unb.Oleic^ti^um^i meieren bie Sinbo^t oI8

gemeinte SeidjenifeitJongen Sauren, :^ier;;oufige^obe%

log fe^t gufommengemorfen, unbibom ©djutt. bet. geiw

f(!^agenen;^eiügenbilber bebetft, an, ber (Srbc:ba;i iJZuit

broffelte . ttud^ bie.glömme, bie; toon mehreren ©eiten

Ott bo0 ©ebflube gelegt morben, embor, unb fc^longelte
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flc^ f^mÜgefrafig an 9tHem, waö fle mit Irgenb «•

rttt^en fonnt«, in bie Unter bera 3au(^)(n bet

ie§t bon einer »vUben Segeijlerung ergriffenen Stenge

trirbelte ji^ bie geuerfäule buri^ bie 2uft unb erflieg

in glanjenber 8o^»e bie SBibfel bed Söalbe«. 5iu(^ bie

«Oütte bed armen iUauSnerd brannte
,
unb ba bisher in

berfelben 5itle8 flitt gewefen trat, fo glaubte man ben

^emo^ner bon bannen gezogen. oben aud bem

5Dat^e ber itlaudner^ütte trat ober fef^t bU

lange ©eflalt beS (Sremiten ^erbor, toä^renb bie flamme

fi^on fafl um feine Süpe fpielte. ®ro§ unb fcibtPfiawb

flanb er ba, tbie eine ©eiflererf^einung, unb ber to«

benbe «Raufen bcrflummte einen Qlugenbllcf lang bot

biefem 5lnbli(f. 9li^t aber auf bie SDienge ri^tete bet

©reis feine Qiugen ^in. Unbemeglit^ fiarrte er nur

na(^ bem brennenben >&au8 ber 9Jlutter ©otteS, bad er

fo lange gehütet, unb beffen Slammen nun immer fiat*

fer ju i^m ^erüberf^Iugen.

3Kartin! 3Jkrtin! rief i^mSWün^er entfett gu. @o

^ieU 2)i^ boc^ JDeine 33erblenbung ^ier jnrutf? Äomm

herunter, QlUer, noc^ bermagfl 5Du 351^ ju retten!

Ü)iün|er moUte i^m felbfl >§ülfe leiflen, aber S3ru*

ber 3Rartin minfte i^n füll mit ber «^anb jurüd. Unb

1 . 10
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f^f man*no(i^ feiner ’^at^oft irerben fonnte, ^atte tt

mit bm5(u8ruf: ÜMorla! SWaria! Ictj fterbe ln®el*=

nm Slotnmtn! in baS Steuer gefiürjt, bo8 i^n mit feU

nm bolltn ©ogen umfing nnb ’^lnunterfc^Iang.

S^omaS 3Wün^cr erblclt^t« unb bebetfte feine Gin-

gen. 5(ber unter feinem «Raufen mar f^on bie bac^an»

tlfc^e Äufi unb ©ilb^elt ju fe^r elngeriffen,' atS ba§

blefe aSegeben^elt einen me^r al3 nur üorübergebenben

Slnbrurf ^ätte madien fetten. JDlefe IRaferel, ble i'on

fetten Unternehmungen unjertrennlidh bleibt, flieg Je^t

leben ttlugenMief, unb 33?ün^er bemühte fleh eergebenS,

nedh ble Orbnung aufre^t ju erhalten, me^e er ber

©ürbe ber eben eettführten 5h<*t/ ble ein meitrel^h«n»

beS I8elfi>lel fein feilte, ft^ulbig glaubte.

Seht Ig^t un0 ln baS JDerf jiehen, unb ble Jtlrche

:>)lünbem, ble Ifl no(h »ett een SSlIbem ber <§elligett

nnb aller 5lrt ©tahen! fd^rleen jeht ble <§eftlgflen un*

ter ben 9läbeläführern, unb e8 fehlte nl(ht an 3ufllnt*

mung bei ber ttRehrjahl beS «§aufenö. SKünher fenntc

fein 9lnfehen nlttjt mehr geltenb ma<hen, mie er mettte,

unb bllett »erbrie^lieh mit mehreren feiner näheren 5ln=

hanger jurütf, mährenb er nicht ju hlnbern eermeebte,

ba^ ber grbhl« ^h»H bet 9)?enge unter fürchterlichem
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@et8fe in baS JDorf 51)9 ,
unb iebwebem Unfug flci^

überlief. JDer ?lnfu^rer biefer Qlbt!f|eiluttg bed SKün*

|et'f(^nt «öoufenfl »ar ttome^mll^ 5}eter JRotomann

non (Sanger^oufen, ein junger florfer SBurfif», ber fonfl

unbeblngt unter 9Wün|er fl(^ beugte unb bie g&ttll^e

©enbung beffciben anerfonnte, feut ober in bem lÄouft^,

ber i^n fortgeriffen, feinem 9Äeitler 93omjürfe motzte

tregen oUsü grofer ®ebä^tigfelt. —
Snün|er fof no^benHicf auf einem ®tein, auf

meltbem f^on mancher ipilger gefeffen, ber ^ier^er jur

SWaria non 9ÄaUerbad| gemaUfa^rtct fom. ®ie klugen

thronten i^m, benn et fatte unnettreilt ln bic glam*

men gefe^aut, bie nun, no^bem man fte auf feine ®er^

anfialtung ju unterbrucfen gefutfit, fi^ aHmaflig ber«

bambften unb nur ben fermeren ftftoarjen 9laui^, ber

ln langfamen 3ugen tote ein 9la(ftbogeI über bem

SÖalbe febwebte, jurütfliefen.. Um SMün^er fer logen

bie erbeuteten ©efäfe, iPrunfgetranber unb Äofibarfel»

ten, toelclie man auä ber Äabclle §ufammenge^äufit

l^ottc. 3n einiger ßntfemimg bon ifm Rotten ft^ bie

bei i^m jurütfgebliebenen j^eunbe grubbitlf unb f(i|au»

ten bebenflicb auf if>n, ber l^en fo berflummt

unb bergromt erfc^ien.

10 *

Digitized by Google



148

SÖorutn felb 3'^r bmn fo traurig, 3»ün^er? fragte

i^n entließ SKe^ior 9ting, ber ebenfattä jurüdgcblle*

ben ivar. 3^r beflfeet bei all @uerm treuer boi^ eiue

ju ttteii^e ©emüt^Sart, unb man fagt, 3^>t fbnntet fein

5Blut fe^en! ©d^on ber 5lob biefeS alten ©ö^enbienerS,

ber bot^ ni^t anberS umjufommen üerbiente, ^at ©u^

erfc^redtt unb bleid^ gemacht ©enn toir nun erfl, o

JDu mein milb^erjiger iPatroflu«, in ber ÜWonnerfc^Ia^t

nebeneinanber flehen merben, um bie Sroja ber ©^ri*

flen^elt, baS alte ^artnatfige IRom, mit unfern unbe»

gminglic^en HÖaffen ju berennen?

5£)abei fi^vrang er feine trojanifd^e Sanje mit fei*

t^em iPat^oä in bie 2üfte, ba^ 5l(le flc^ mieber er^eU

terten unb auc^ !J^oma0 SÄün^er i^m freunblit^ bafur

auf bie ©c^ulter flo^fte.

3^^ ^abe nur einen 9Bunfc^! na^m fe^t 3Rün|er

mieber baS 2ßort. ®ieä ijl ber, ba^ unfer ®ünbnif

fietS fo rein unb frei een ^lugfdjmeifungen fic^ er^al»

ten mbt^ite, aI8 eS '^ier ber ©^eer unfereä Srreunbea

SKelt^lor ifl! ®a8 5Wfiebtifd^e Sünbni^, ^teunbe, fett

ein ®ünbnl^ ber reinen unb freien Jltnber ©otteS fein!

Unb boc^ ^aben mir erji fo »iel fdjlimme unb febmere,

fo öiel irbifebe unb blutige Qlrbeit ju tbun, um baS
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neue 9lelc^ ber ^rcmnun unb auf @tbm i^er*

jttjiellm! 2Öir f>ab«n alle geft^JDOten einen ^eiligen unb

großen (Sib, biefe Qlrbeit mitelnanber ju t^eilen, h)itb

nun au(^ ble -§anb ni<l^t8 UeblereS t^un alä ber ®eijl

iüill, unb »rirb ber®ei^ nl(^t3 lleblereS »ollen al3 bie

«^anb oermag? Omnia simul conmiunial fo lautet baS

®el&bnl^ unfereS 93unbe8, ba8 ^ei^t: eine gro^e ®e»

meinf^aft foll un8 Qllle oerbinben, in bet 3eber bem

5lnbettt glcidj fei an SBert^ unb ©efl^, unb »aS bet

@ine ju toiel ^at, foll et bem 5lnbern geben, ber ju

»enig ^at, bamit ba« IKei^ ®otteS mit bet ®leic^^eit

feiner Äinber beginne, benn »aö ijl baS 9lci^ ®otte8,

»enn ni^t c^riflli(b gldc^l unb i^rifUic^ frei! Unb biefe

©leic^^eit, bie wir unter un8 angefangen ^aben, foll

halb unfer ganjeö 93olf unb 8anb umfajfen, unb bann

toirb ein gottfeligeS aJoltlt^um flc^ auf unfern gluren

ergeben, aber glaubt 3^r, ba^ eS fo frieblic^ f>erau8=

»adf^fen »itb au8 ber @rben, »ie ein ®lümlein, baS

nit^t^ als ©onne brauchet? 9lein, eä »irb ®c»alt

btau%n, um ble 9Unbe beS oerflorften bie

gürfien» unb aBaffen*5Biafür unb ber Dbrigfeiten oer*

ia^rten ©igenflnn, ju fvrengen! 5)er 6^rijlen^elt gro»

fer ©^aben »irb flc^ nur bur^ großen ©traben ^el*
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fien ju Saufen, ble ©tüber 5rlebrl(!b «nb So^onn, ein

©enbfcbrelben erge’^en laflen, ba^ fie baju t^un fottten

bem ©olfe ju Reifen, noc^ e^e baä ©olf felbet

^llft! JDenn hxr bab SÄtrert fclber anfa^t mit gefc^id»

ter >§anb, rolrb flcb nl^t ft^neiben! Darum, 3^r Süt*

flen, faffet baS ©cbtnert an, ef>e e8 töbtet! DeS^lb

^ab« i^ ju ben öon ©adbfen gefagt: 3f)t treuem

Siegenten ijon ©a^fen, tretet Eed auf ben (Sdfiein, mie

ber ^eilige ©etruf t^at, unb greifet bie @a<^e beS

Gtangellumb tafpfer an! ‘Denn (Sott fle^t' fo na^e bei

<Su^,' ba^ 3l}t'{) ni(Jbt glaubet. SßJarum mollt-3^t

6u(^ benn »or bem ©efpenjl be« SWenf^ben entfern?—
Unb abermals ^abc itb 8U ben Siegenten bon Saufen

gefagt, h>aS ®ott felber ln- ber f)elligen ©cbrift gefagt

l^ati 3t;r foUt @ucb nic^t erbarmen über ble ?lbg6ttl*

f^en! ßcrbre^bt i^irc Qlltarc, jerfeibmel^et Ibte ©Uber

unb berbrennet fle, auf bo^ l^b nitbt mit (Sutb jume!

Da^ aber bie 5(boflel ber «^Iben !Mbgöttet ni(bt jcrfl6rt

^oben, beantwort’ Idb @udb «tfO/ ba^ @t. ©etcr ein

fur<^tfamer ©lann gemefen! — SÖlr aber börfen nitbt

langer fiir(]btf««t f«« gt9<n bie •Reiben biefer 3«it/ benn

mir troUen enbll^ baS • mabre (St>rijlent^um ber %ul»
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^eit befennen, unb niid) ]^at ®ott gefanbt, (Su^ bm

9Wut^ bet d|rifiU(ben grei^eit ju SKic!^

®ott gefanbt ald ben neuen ^Daniel, bet ble Offen«

batung bet 3«it auSlegen unb ben 3otn bet ßütjlen

gegen bad 93oIf unb ben 3otn bed ^olfed gegen ble

gütflen uetfbbnm foll! 9Bie abet famt Ic^ biefe 93et«

fb^nung gu ©tanbe bringen, fo lange ble beutfc^en

gütflen in l^te« >&etjen« «§attig£eU no(!^ fottfa^ten,

ble etflen gelnbe beö beutf^en SBolteS gu fein? JDatuut

^abe i(!^ ble gütjlen gu ©ad}fen aufgefotberi, unfetui

2tttflebtif(ben S3unbni^ flcb ongufcbUeben. JDenn fe^t

nmp eö biegen obet bte^en. 5)en gürflen, ble tß nii^t

mit bem 93olfe galten, feilen ble .abgef^tagen

metben! 3)le Obrlgfciten, ble nle^t 5l!ie«et unb ^^üte»

bet SSolfßftei^elt flnb, foOen betttleben unb außgetottet

rtetben! — ©o lange Itb abet no^ nitbt Slntwott. »btt

ben gütflen ^abe, ob fle ficb bet ©ac^e .beß ©bange«

tlumß unb bet gtei^eit offen unb ^elbenflnnig anfi^Ue»

^en tootUn, nib^te ld> gern, ba^ 5ttleß am heutigen

Sage ^ mit 9Äaf unb in SDutben ^erginge, iole Itb

btnn übet^aubt gu @ott bitte, ba^ fl^ unfete'©a(3b<

nie trüben mbebte bittet anbere ©djatten, alß etwa

ble ©onne bet SÖa’^t^eit felbet mit fld) i.btingt, too
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<8 nur ba8 Slc^t ifl, baß bm ©Ratten <r-

jmgt! —
glaube ni(!^t an bie dürften ju ©at^fenl fagte

SSartet ©rutnp, ein ©^ornjieinfegenneifler au8 aJiojinß*

felb, bet einen fc^njcrmüt^igen $on in feiner Otebe

l^atte.' SÖer ^eut auf bie ©to^en unb 33ome^men reg-

net, bet fegt eine ^ei^e ®ffe, in bet et fld^ oUe ©liebet

otu Äeibe verbrennen njltb! 2Bet bet Sürjlen unb ifJta*

laten «^ülfe »Itt, bet fa^tt mit bem Jlobf butdj einen

vetf^löffenen Sftauc^fang unb mitb fein >§itn on bet

SRauet taffen! 2Bit muffen unß gemoltfom mit bet

.^aefe ®a^tt ^auen, menn mit mit unfetm Äof)f '^in*

buttfifommen motten an 2uft unb Äic^t! 5tc^, mie fti^retf-

litfl tauebt e8 ln biefet ungefunben 3«l/ wnb Qltteß

ftet von bem beftanbigen 9laucb, unb Äelner fonn me^r

freien QU^em bottn! 3tb S3tübet,

baß matten bie vetfiobften ©tbornfleine, voirtwmen mit

alte franf gemotben finb. 2a^t unß fegen^ la^t unß

fegen mit 33efen unb <§a(fe, fonfl fietben mir in bem

engen ©c^tot, butcb ben mit unß febon bafb erlieft

blnrolnben! ©ott, ©ott, i<b mu^ immer büftet«;

mlrb @lnem bo^ baß 5ltbmen gar ju fauet in biefet

veträueberten 3«t. .....
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3a, guter OWelfter S^Ictfeger, fegt unS bot^i feen

aiaud^fang ber 3«t! rief !l^lIo Sif^r, »c^er !l^or»

ft^reiber ju lEßimelburg »rar. Sortrefflit^ ^abt 3^r

un8 erflärt, »roron bic beutfc^e Otation einen fo f^tlm*

men -duften f)ot, unb fdjlimm tjl ber <§ujlen nadb Stei-

lheit, »rell man fleh fo Teilet bie ©c^minbfudht babei an

ben «OalS h^fien fann!

3hr ha^t immer ju ben 95ebenfli(!hen ge'hört, @e»

batter !?horfcbtelber, unb feib jletä um (Sure 93rujl be«

forgt ge»rcfen! er»rleberte i^m iHlHaS 9lucfer, ber Jlü»

^er bon QiQjlebt. 3d; »rette, »renn bie Sreihelt bei

6u^h «ni JU SSimelburg erf^iene, um einjuvaf*

firen, 3br forbertet ihr Qlccife ab, fo gut »rie ben an»

bern Ddhfen ujib Äalbem, bie 3ht uach ber ®rö^e be»

jieuert

!

3<^ h®^ manchen Dehfen jottfrel b®fflten laf»

fen, barum »riil ich ou(b biefeit ®nfatt ^^affiren laffen!

entgegnete ber Sthorfthrelber. 5(ber gebt ‘^ttht, e8 »rlrb

mit ber ®e»raU flcb nl^t riet anfangen laffen! 0lo»«

Ifl noth überall 9lom, unb bie Surften »rollen nidht

baran, eS offen mit ber neuen ebangelifchen Sehre ju

halten! SaS raon nl^ht behutfam unb unter ber <&anb
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i)On l^r ftnf<i^mugge,In fann, toerbw tolt üleÄfld^t nie*

ntolä unfec neunen.

rlC

rtt'

•nti'i'

(So brürft toielleii^t bie SSorfc’^ung ein 5lugc ju,

ioehn nur unter blefer S3ebiußung baä beutfei^e 33oIf

frei unb felig trerben faiin! fagte !l^oma8 SWun^ef,

Inbem er fld^ mit SSerad^tung ertjob. Sein 93erbru^
fl

marb fi^tlic^ gejieigert, alö er jefet beii anbern >pau*

fen, ber.juoor. miber feinen Sßiöen inS 35orf ouf^lün*

berung fid^ begeben ^atte, unter nnlbem Singen unb

Surmen unb mit neuem iUr^enraub betaben jurüeffe^»

ren fa^. • •

SPeter 9lotomann bonSanger'^aufen, ber blefenSug

geleitet unb untertoegS offenbar ©efegenfleit gefiinben

:^atte, feine Segeljlerung burd^ einen guten Jlrunt gu

ertjb^en, näherte fl^ nun feierlidb unb Ile^ flc^ bot

Stomas SKün^er ouf ein Jtnie nieber, . inbem er i^m

ein bon ®oIb, Silber iinb ^belgeflelnen t funfelnbel

Gruclfir gern ijferma^en als (SiegeSjeld^en überreizte.

Seine anbern ©enoffen, im unorbentllZflen Üaumel i^m

naZfoIgenb, fZie^Vten ebenfalls bie berfZiebenartigflen

©egenftänbe ber Seute, fo^bare JebbiZ^r fZt^fW

fape, fUberne Äeuc^er unb relZberjiertei ajl^getbanber,
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uon 3)2allet6ad; juge^Sri ^otte,

^<r6fl.

©ro^er SWün^cr, fagte 5ßetft 0>lotomann yör l^m

fnieenb, ®ir getütjrt (?^re unb ©ctt'lnn blcfcä erlabe*

nen ^tageS! 5I)u au3cnräf;Itc beS <§crrn, ble

oUeS niebere ©cjlräutb unb ©cflrübV bicfcr Seit gfble»

tenb übenagt! Du grofer 9)htflfant, ber Du un8 ge»

bPffen '^afl ju einem 3^anjtcin o(;ne ©icidben! Du bifl

ber trabre iPro^j^ct biefer 3dt/ unb nad^bem mit ba8

gotbene Jtalb bc8 ©iJ|cnbicn|lc0 jertrümmert

fommen mir, um Dieb anjubeten al8 ben achten -§o»

ben^rtefier, in bcin ber ®clfl ©etteä unb ber 5ret»

beit ifl!
'

SDliinher gebot ibm ärgcrlicb ©^meigen unb nahm

bflö ©rucifir, mclcbeö ibm ber taumclnbe 3iingling ent»

gegenbicit, inbem er c8 ju bem <h*«ufen ber anbern um»

berliegenben ©egenfiänbe^ febieuberte.

3n blefem ^ugenblid trat eine ©efialt au8-bem

Dldflcbt be0 .9Balbe«, ble langfara unb. borflcbtlg

naberte, unb in ber mir ben fettfamen iPUger, ber febon

‘mit bem armen . ÄIau8ncr einen fo munberli^en jtauf

batte abfifibiie^ motUn, mieber erfennen. (Er manbte
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junSd^ji, mit eiium imgemijfcti ßad^eln, an

mag 3Äün§cr, ber U;n erjlaunt betrad^teU.

3a, SScrjei^ung, gcfirengcr *§err 3Kagifler, idl) bin

eS! fagtc ber 5«mbling in feinem jted^enben Jlon ju

9Äün^cr. 3d^i bin ber üueiuS, ber einmal bie @^re

gehabt l^at, i)or ©tiefelvu^er ju fein unb

ben Sie mieber au8 JDero «§aufe jagten, ireil fl^ fein

redijter ^^riflenmenf^ au8 mir moUte formiren laffen!

<&ünbifd^|er ©efell, fommfl JDu,mir mieber unter

bie Qlugen? ermieberte il>m IDtün^er mit einer jornigen

©ebärbe. 3a, ic^ erfenne JDi(^ mteber, ben ic^ bon

meiner ©dffmelle jagte, meil ber 3^eufet,beS Unglau*

benS in feinem Sleifd^ irotite 35id^ taufen

JU einem Jtinb OotteS, bamit 2)u ni(^t berloren gingefl

unter ber 3JZenge ba braunen, unb‘3)u fragtefl mid^

tjö^nifc^: ob £>u nl^t ein fidbereS JDraufgelb auf bie

©eligfeit erhalten fbnntefl, bie ®ir burdb baS ßb^^i*

^entbum geboten merben folle?

©0 frage idb audb b^^t <»I8 ein eb^^^^bf*^

beUmonn, ^err ÜÄagifier! entgegnete fiuciuä. ©eben

©ic mir ettuaS ©idbereS ouf bie ©eligfeit, unb idb b>ill

ein 6b»^‘f^ merben, unb mitl midb bon Sürjiett, 3un* .

fern unb iPfaffen ebenfo fdbledbt beb«nbeln lojfen, toie
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attf anbftn tn blefcm 3fltalt(r. 5Dn: ^err

2Hagi{i(i: unb feine ganje ^rlfUid^e i)3farrgemeinbe, tvie

fle ^ier toerfammelt ijl, fönnen aber fro^ fein, bop Su»

ciu8 l^eutigen !lagd no^ ein e^rlidber 3ube iji ^Denn

als 3ube ja^Ie i(^ 6uc^ bie greife für biefen

gefammten dirifUitbrn Jlirc^enbettel, ben 3^t ba auf»

finanber gekauft ^bt! Unb 3^r als G^rijien fönnt eS

billig lajfen, tt*eil 3^r 6u(^ bo^ ctivaS UcbcrfiüffigeS

bamit »om »&alfe ft^afft! 9lun fbrec^t ein SCBort, ba§

tt*ir über baS ©efc^aft einig Serben!

Se^t 3^r? rief HJlün^er ben Uebrigen ju. JDa

l^abt 3§r fc^on ben 93erfu^er, ber mit feinen (Silber*

lingen fla^siiert, um (Su^ jum 3ubaS ju machen! 3c^t

tuerbet 3^tr einfe^en, mo»or 3^r (Sut^ ju lauten ^abt,

«m nic^t beS SleufelS ju merben!

35amit gab er bem jubringli^en ©efeHen, ber be»

reitS befd^aftigt mar bie ©ad^en ju burd^jlbbem, einen

fo gemaltigen guitritt, ba^ berfelbe meit fortgef^nelU

mürbe, unb nic^t me^r im ©tanbe fic^ ju galten, bi(^t

an ber nod^ brennenben Äa^cllc fl^ ju 33oben fe^en

mu^te. es fehlte nic^t toicl, fo ^atte bie langfara fort»

fnijlembe Slamme no(^ furj \>cx i^rem Sßerlöfc^en ein

gmeiteS O^jfer an i^m erlangt. 8uciuS aber blieb tu»
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l^lg auf ber ©teile flfeen, u?o l^n SKün^cr ^Ingefio^n

^otte, unb betrachtete fl^ bon ben Umflehenben einen

nach bem anbetn, . ,

©t(>ft mich nur Immerhin mlt^üpen! fagte er bar*

auf. ©elb 3h^^ ©eml^h«**'

beite bon 6uem ©emalthabern, @eml^h“”^«llf

(Euerer Älrche felbfl, unb fo nimmt ntlch’8 nl(ht ©ui>

ber, bah 3hf> '^l ßuerm berächtUthen ?eben, ®u^ fo

f^hlcchte SebenSart angemöbtit h<»t*t- ©emifho«*

beite mifhonbelt gern. 3ch aber bin ein freier 3ube,

ein ©ohn beS >§anbel8 unb ©anbcIS, bera(btct jmar

auf ber Sßelt, aber bie S3erachtung ber 93crächtUehen

fehmeeft mir füf. Unb ®otte8 ©onne feheint auf mein

glelfch fo mann mle auf (Euer Sie if<h/ meine ©eele

lacht ihr freier entgegen, benn leh bin fein 6hrlfi, unb

9lom maeht mir feinen Kummer. (Eu^ macht 9lom

Jfummer, unb mir macht Serufalem Srreube, benn menn

Id; ln mich gebudt bon ßano ju ?anb jiehe, i|V8 mir

wie ein bejlänbigcr baf Ich ber ©lorle

meiner 93oter unb meine« grofen a3oIfe« gebenfe! Unb

bei aUebem berblene leh ^elb, biel ©elb, unb ich mette,

fo fehr 3h*^ mich auch berathtet, mein ©elb nehmt 3h^

both! Unb ich bejahle ©uch baar ba« ganje fleine Äir»
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i^enwformatiöndfcen, bo8 3^t oitf bUfem «§aufm

jufamnwngefcracljt

Q(6fr fage mir, Glenbfr, tief SKun^er, mir fannjl

5Du ®ic^ immer unb immer deines ©elbeS rüi;me:t,

ba ic^ 5T)i^ fietS nur alS ben ormfdigfien SBie^t ge»

fannt ^abe. llnb al3 ic^ JCiclj von meiner 5lf;'ür jlicp,

gingefl JDu unter bic fianjfnedite, unb je^t trittfl

olä großer Gavitalijl auf, um ®ir wo möglich bie ge*

fammte 6f;rificn^eit einjufaufen unb mit ü;r auf bie

SKejfc ju jiei;en?

3(i^ verbienc wa^r^aftig nii^t viel bei biefem ®e*

f(^aft! entgegnete ßuciug, inbem er unveranbert auffeU

nem ifJta^e an ber (Srbe fl^eii bjieb, unb junnllen mit

feinem IjJUgcrjtotf in bie flammenben Jto^kn fiie^,

®ie Qinbern lachten, unb f^ienen fic^ immer me^r

an i^m ju ergögen.

(Sollte man ni^t benfen, ben ft^laucn Db^ffeuS ju

fe^en im Säger ber ©rieten, wie er bie Sürflen unb

«^eerfü^rer aUe befdjwo^t? rief «§crr SWeld^ior (Hing

mit feinem feinen felbjlgefäUigen Sdd;eln au8, inbem

er ju bem ®afi§enben ganj na^e f>intrat unb fK^
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l^ti Dott allm (Selten tuie eine SZaturmerfwürblgfelt

Betra^tete.

fönnt mir glauten, mleber^olte SucluS feine

emfie 93et^euerung, ba^ Ic^ bei bem «§anbel nlt^t gro«

fcn 33erblenfi mad^e. 3c^ ne^me auc^ QlUeS unfcefe^en,

unb faufe blefe gefammte (SI;rl|len^elt ^ler Im ©ad,

morauf 3^r benn Slütffld^t nehmen müft. 3^^ mu§

eS ja mo^lfell mleber loSfc^lagen, trenn eä mir nl^^t

«nnü§ auf bem Selbe bleiben foU! 3^r ^abt Siecht,

<§en 9Äün^er, Ic^ ^abe gar fleln angefangen, unb bin

nun bod^, ba Ic^ ble bemegte 3flt iu nu^en rerjianb,

ein großer «§onbelSmann getrorben! iDenfe ti aud^ no^

trelter ju bringen, trenn ein Ärleg, trle e8 banad^ au8«

fle^t, ble ©efd^afte ron Unferelnem Immer me^r begün»

fUgt! Unb trenn 3^r mal ln ben 0lbt^en blefeä

alterS einen 93orfdf>uf bebürfcn foUtet, fo trenbet 6ud>

nur on @uem ehemaligen ©tlefelbuhcr SucluS, ber

(Sudh gern feine ®anfbarfelt obtragen möchte. 3ht

habt mir bog Seben gerettet, al8 Idh ein elenbeS 5Öurm

irar, baS fldh feine Ärahc ou8 bem ©dhnee

^)ldt Unb 3h^ f«lb ein großer SDlann, trag meht

Ijl alä trenn 3h^ fl>^ großer «§err traret! «§5rt, aÄüm«

^er, l^ mu^ eg (Sudh nur heraugfagen, bei @uem ho*
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Sigenfdiaftcn ivunbm’d mi(^, ba^ (Sud^ ^iev

in ®a(^fen mit fold^en JUeinigfeiten abgebt! Süc @ud^

gäbe e9 an fo man^em anbeni Drt Sichtigeres ju

thun. 3dh fflnn ^8 Sdjtraben, vom Dberrhein,

vom «^egau, vom 0ehtrai^traIb unb Dbenivalb^ unb

ouS aQen ben ©egenben ba oben^ tvo ich eben h^r«

fcmme, baS ifteuefie berichten, baS @u<h, vor %ütn

@udh auf einen tveit grbperen S^au^iah ruft! JDort

oben in jenen @auen JDeutfchlanbS i)^ ja jeftt überall

ber 3!eufel loS! Unb fle nennen’S bie neue 3«it, bie wie

baS Sachsthum ba QtUen in ben ©liebem jucft, ba§

fleh 3ebermann banach regt unb unruhig wirb! Unb

glei^ bem Setter, baS am Uebjien in bie [(habhaften

Säume einfehlägt, ifl bort bie neue 3«t i*t bie

ormen Säuern gefahren, unb überall flnb fle je^t auf.

ben Seinen, unb frabbeln unb jophfln unb hanbthic*

rm ihren Sürfien, ©rafen, Sifdjöfen, siebten unb 3un»

fern unter ber öiafe h<^um! 3n Schwaben unb im

Schwärjwalbe, im Sriggenthal, in ber ©raffehaft «&o»

henberg, wimmelt eS fchon in allen ü^orff^aften wie

von einem großen 5tmeifenhaufcn, ber fleipig unb un*

abläffig 5lUeS bur(hwül;lt! ®a gehörtet 3ht h‘«^ Sun»

her, ba fönntet 3hr gröpere Jhatfu thun, als h«rr

I. 11
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gegen bie gute ^rau SJtaria üon SWallerbot^! ®te öfter»

rel(^ifc^e 9ieglctung im ©ürtembergif^en metp fi^on

nit^t mef>r au3 noch ein. mirb gebrebigt taut

unb offen unb auf aQen «Strafen uon ganj unerhörten

Gingen, üon benen man noth nie im Sieben ettüoö oer»

nommen Einige meiffagen bem SBauernboIfe baS

ifraelitifche Subeljahr, in bem baä 9ieich ®ottc8 onhc»

ben füU für 5ttte, bie baran glauben! 3n Summa, c8

ifl eine ©irthf^aft mie im Otarrenhaufe, aber wenn

man’8 red^t bei ßiebte beflcht, fomrat Ginem bo^ ein

fehr erflerflieher SSerfianb barauS entgegen. 5tll ber.

SSerflanb, ber ben Surften unb -Herren "not S^red bar»

über ftehen geblieben, fcheint fi^ nun mit ®ewalt auf

bie ^Bauern ju werfen, unb mad^t aud biefen btö$li^

lauter gefc^eibte unb fdjlaue bie fleh ju iftrem

IKed^t verhelfen wollen! 3dh @ef<hichte

entftchen fe^en, fd;on bor einigen Sauren, als idh bort

im ©ürtemberglfcben bei bem ©rafen .§elfenftein ol8

9lettfnecht in JTicnflen geftanben! S^r feht^ 3Äün|er,

feltbcm 3hr mich wegjagtet, hat e« mir nicht an hoh***

Gonnerlonen gefehlt. Unb al8 grafli^er Dleitfnecht hatte

ich oft genug auf bie iöaueru loöjuveitfcben, unb be»

fam babei Gt)rfurd't oor ihren Oliefenlcibem. 68 wot

/
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im ©ruttbe ein fid^Ied^ie« ©efiiaft, unb i(i) ^atte e«

glelt^ miebet oufgcgeben, tocnn nlc^t ble fe^öne

©rafin gcttjcfcn mare, ble l^atte eö gar gu gern, menn

ein Sauer blutig geprügelt mürbe. Unb lcl| ^atte c3

mieber gern, menn bie ©rafin ml^ lobte, benn fie mar

fo ^olb, ba^ man l^r nlcpta abfcplagen Fonnte. JDa

prügelte l<^ benn gemifferma^en au8 Verliebtheit auf

bie Säuern lo8, unb trug fo jum ^uSbruch ber ®r«

bitterung in fener ©egenb ni^t mcnlg bei. Salb aber

Jagte mich ber <§err ©raf au8 feinen ^ienflen, »eil

Uh mir hfwuägcnommen, bie melfe «öanb ber ©täfln

gu füjfen, unb ich tfiat c3 mahrfiaftlg nicht gerabe wie

ein plumper DleitfneÄt, benn ble «§anb mar fo melf,

fo mci^! Unb barauf bin ich -^anbeWmann gemorben,

habe meine ßlebeStoHh^it mib mi^ nun blo§

auf baS Vühli^h* berlegt 3ch f<»ufe QlUeg gufammen,

mag biefe Seit bringt, aber baä mu^ ich ©uch fagen,

Vtünher, menn 3hr bort ln Jenen ©egenben ln ©uerer

unmlberfiehlichen 9Äanler gu rumoren unb gu mlrth»

fchaften anfinget, ba fönnten mir nodh gang anbere ©e»

fchäfte miteinanber machen alg h^ui/ ba mürbe blet

Seffereä bei folcpen ©treifgügen abfallen al0 ber Settel

hielt ifi, für ben ich ©u^h bo^b im ©angen nur brei

11 *
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l^unbett ®ulbm bietm fann, unb bei ®ott, nid^t einen

©ulben mc^r, tro^ bem, ba^ 3^r ein alter Sefanntcr

felb, «§err SWagifier! —
SWün^er ^atte ftcb ln [(J^irelgenber Serae^tung tion

l^m abgetnenbet, unb betrachtete bufler feine Äeute, un*

ter benen fleh f^o« moneherlei bebenfliche «nb ijorlaute

Steigungen, fleh in Unterhanblungen mit bem jubifthen

©efetten elnjulaffen, öenlethen.

3ht 'perbet boeh bebenfen, tuaS Sh'^ @ueh, mir,

unb unferem 93unbe fchulbig feib! rief ihnen SWün^er

mit bonnembem Ungeflüm ju. 5Die ^Irobh*«"

heiligen ©legeS, ben mir für bie ÜJtenfchheit erringen,

feilen unb fönnen Such nidht ju fo fchmählich«'» ®ßu*

eher »erloefcn. fiaffen mir unfern Srauen IBallfleiber

au8 biefen SHeügemänbern fchneiben, fo mitl oueh leh

thun, unb bomit fei bem ©enüge gefeheh«!

aber treibt mir biefen Jlerl oon hinnen, beffen Unoer»

fchämthelt unS h^'^n^'^’n^bigt!

Saf un8 bo4> mit ihm reben, SKünher! riefen meh»

rere au8 bem «Raufen, ungebulbig nath bem ©rl5g ber

®eute.

3ch bäd)te ouch, man oerfaufte bie ©eftbeerung

!

fagte !5hiio S'ifdjer, ber 5^hotf^«iber oon Sßimelburg,
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tnbem tr Bebü(^ti9 ble gan;c URaffe ubcrf(^(ug. 93ad

fbdm mir bamit, unb boc^ fann 3eber fein re^tmä^i«

geg 5t^eit baran be^au^ten. ja eitel 0ünbenmerC

beg ^berglatibeug
,
mag mir ^ier V)or ung fcf^en, unb

mu^ man ung no^ loben, menn mir biefen SDtummen«

ft^anj, ben ber liebe @ott felber nie für baare SKünje

angenommen, bod| no(^ juguterle^t in baar @elb um*

fe^en fönnen! —

0lur btcfc bemeglidjen Qlugen ber SDlaria, bie burd)

einen Silberbra^t geleitet mürben, bitte icb mir für

meine Sammlung oon Seltentieiten oug! rief ü)JeI(l)ior

Dling, unb fiürjte fidj fd;on begierig auf feinen 5unb.

9llg il^omag dl^ün^er fa^, baf er befürchten mufte

überfiimmt ju merben, banb er fein ffJferb uom ®aume

log, unb f^mang fld| hinauf. 3nbem er bie nicht mehr

ju jügclnbe SD^enge, bie nun eifrig baran ging, einen

mbgliChfl oortheilhaften QSerfauf abjuf^liepen, oeracht*

li^ hinter fleh iurütflief, fprengte er in milber -§afl

ouf ber Strafe nach ^dfiebt fort. Sein Sreunb «§a*

feri§, ber ju bem 3«9e nach SKaderba^ nur einen

@fel h«tte auftreiben, fönnen, folgte ihm in einiger @nt*

fernung langfamer nach- —
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(ES toax fc^on ^6enb getvorben, aU 3Hün|cr

joiebcT ben il^orm üon 5lflfl<bt näherte. 0lo(i^ bem

^fi^m unb unru^aoUen Sage crquitftc l^n bet frlft^e

£>uft bet 9(benbgefUbe, bo^ h>ar bet Unmut^ fclneS

«ÖerjenS ju grof, ol8 ba^ et fl(i^ foglei(^ toiebet ln ben
/

Shflfben bet 9latut ^atte flnben fönnen. 93iclme:§r

foHte feine SSetfUmmung
. fl^ ^eut nut no(^ menten,

«nb fein 3Äut^ n?ie fein Settrauen ouf ble uon i^m

unternommene Sac^e auf immer Rattere Sßroben gcjlettt

merben. 5tlS Siün^er eben burc^ baä S^ot reiten

Voollte, Begegnete i^m in »ermilbertem 5iu8fe^cn et«

SWann, bet feine fämmtlicijcn -^aBfengfelten auf einem

Keinen ^anbmagen hinter fi^ :^er jog, unb mit

flet ®ile im Segriff fbB««f Bi« ®tabt ju toctlaffen. aWit

Setroffen^elt erfannte «§ert QXün^et ln i^m feinen

S)tu(fct SicoIauS äBibemat, ben et flti^ uot einiger

Seit eigens nacB iUtifiebt ^otte fommen laffen, unb ber

bort ln einet BefonberS für i^n elngerld^tetcn, gemijfer*

mafen ^eimli^en Sierffiatt leblgUt^B Ben S)tu(f Ber

SRün^et’fcBen Schriften un^ SiugBlotter BetrlcB.

5tuf Sefe^I beS «^erjogS Sodann mu$ IdB Stabt

unb öanb räumen! me^fiagte ber aWann, ble ©erlcBtS»

bienet ^aBen mit meine Steffe jerfd?lagen, unb bon ben
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gebnaften €i^riften 2(tlcS hjcggenommeit, i»o8 fic^ noc^

Dorfonb. ÜÄcin arme« 2Beib liegt am Siebet bamie«

bet, unb faum ^atte ic^ no(i^ fo tolcl fit tin«

9lacbbotln unterjubrlngen, bcnn feine (Stunbe länger

tootttcn mir ble ©emaltfamen Stlfi geben! SWe^mt

irnn l^rct an, «&etr SRaglfler, unb »ergebt nl<bt bet

SMenfte, ble leb Immer treu geleljlet habe, ^tu^b-

habe i)on ßuetm neucflcn 2Öert, beffen lebten So»

gen eben beenbet b<Jtte, al3 ble >&äfcber famen, noch

fo olel ©remblare in unferm oerfieeften Äctter jurücfi

bemalten fbnncn, ba^ fltnug baran l;obcn merbetl

Süt einen 3Äann, mle ber fo grunbgelebrt unb

fromm ift, unb bet ed um @otte9 tolQen lAlt bem

Solfe unb um beS Solfeb miUen mit 6lott bölt, miU

leb arxitj gern inS Unglücf manbern!

(Sin »ermünf^teS Subenfiücf baä! rief SWün^er, im

Uebermaa^ felneä 3ome8. 3)iefc ®ef(bl(bte

bet Sutber angcridbtet, unb fein 5lnberer! @0 b»»* fl^b

benn baS fanftlcbenbc Slelf^ ju 2Bittenbcrg cnblleb au(!b

ouf ble ©cmalt verlegt! 9lun gut, JCoctor SZartin Su»

tber, fo gelte cä benn je|t 3«b« SabO; ®elfl

gegen ©clfl! Unb wenn !Du !T)lcb ben -^erjog

gejleeft baji^ meinen !Dru(fer ju verjagen, fo
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toiH i(^ mid) l^lnter baS 33oIf flecfm, «m ®i(i^ fammt

©einem «^erjog in ble ßnge ju treiben! D ii^r ^imm-

Ufc^en «^eerfc^aaren alle, jtörft bem SKün|et fein ar*

meö «§erj, ba^ e8 an blefem 3ngrlmm l^m nlt^t berfie!

Unb i^r, ©onnergefe^offe be« 2ÖeltallS, toaffnet mü^

öom ÄolJf bis jur l<^ meinen Seinben ni(!^t

jum erliege, unb als ein ©ererbter erfunben

merbe, benn mer flcgt, ber ifi ber ©erec^te! Qlc^, it^

möchte um «i&ülfe fcbreien burc^ bie ganje <$t^b^^jimg,

ba^ J&immel unb J&öQe, @rbe unb SWeer, ©aum,

©traud^ unb 5elS fidj mein erbarmten! ©enn fo lange

Ic^ nichts burc^fe^en fann, bin id^ erbarmenSmertl^, unb

mu^ 5lmen baju fagen, mie ein ©^orbub, ,menn mir

Sut^er verbietet, im Äonbe meine ©c^riften brudfen ju'

laffen! , . >

3)UttIermelIe fam aud^ <§err «öaferife auf feinem

©fei l^erangeritten, unb mar nid^t mcnig erjtaunt, fei-

nen Sreunb mitten ln bem e^^rfamen ©tabtt^or i’on'

5lUfiebt mit fo lauter unb entrüjleter ©timme reben

JU ^oren. /

3c^ fann ©Ir ein faubercS ©tüdfleln oon ©einem

großen Suttjer erjaßlen! rief ißm UÄün^er entgegen,

©a fiet;^ ©u ^ler unfern maefem 9iicoIau8 IfiJibemar,

.
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ben treutn iDifner unferer bcr ^Deinen ©er*

mou toom Seji bcr ^cütaen brei Äöuigc gebrueft ^at!

2anb^u4)tlg fomnit er mir jc^t entgegengejogen, unb

flc ^aben i^im baS >&onbmerf gelegt, bei «§of ifl bU

©efc^tc^te aufgebracht morben, unb 9jiemanb anberd

hat fle fo bitter eingerühtt, alf ber feine Jlranfleinf*

mifcher, *§crr ÜÄartinuf Cuther! tiefer iiJahfi »on iBit»

tenberg, ber fleh fälfd)li^ einen 3Kann bef 23olfef nennt,

iji er nicht fchon lange ben Surften ju ©a^fen befh«l^

um ben S3art gegangen, bap fie mir verbieten foQten,

ju [(^reiben unb ju bruefen! 3n SBittenberg felbjl hat

fleh biefer £)octor Gaihhaf hfri*önli^ inf 3Äittel gelegt,

bop ich, Genfur, bort feinen ®rucf meht

gu ©tanbe bringen fonnte! 3lun

burfiige 93oIf ein foIcheS Begehren ber SBahrhelt, ba^

ich ein Schelm unb Äügner geivefen märe, hflUf

ihm nicht bie Jlunbc toon meiner 93erbejferung bef beut*

f^en ©ottefbienflcf gu üeröffentUfhen gefucht! Unb fo

hielt ich mir meinen eigenen 2)rucfer gu QlUjtebt, um

meine Schriften über bie beutfehe SOleffe, mie ith fl« hi<^f

eingerichtet, gu oerlegen. 93ie [ehr oerbroh ®lch

®u feufefje babhlonifdje Srau oon SBittenberg, unb

fonntefl mir bo^ fo lange nicht« barum anhaben, unb
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gingen meine 93üd^Ieln »om 5(mt ju Qlflflebt ln ben

fauberllt^jien JDrurfcn burc^ ble trelte 5BeIt! Unb je^t,

tt»o Id^ meine üoUjianblge iSc^rlft über ble beutfdje SDlcffc

jum 3)riuf gefertigt ^atte, fjafl ®u bo^^ ben Srotnclb

nl(^t länger üerminben fbnnen, unb bijt baf>lnter ge=

fommen, n>ic ©emalt ju braunen fei, um ein 93uc^ ju

f^inbern, gegen baS 35u lange aÜe JDeine 9länte aufge^

boten ^atteji, 35u jlolier aufgeblafener tü(fifct|er 5)rac^e!

5lbcr mein ®uc!^ ijl fertig gebrurft, unb biefer e^rlic^e

9>licoIauS IBibemar f)at ed mir no^ jur guten ßeit

gerettet!

3a, -^err SKagijlcr, baS l^abe Ic^l beflätigte ber

vertriebene JDnufer, Inbem er fi(^ eine Sl^räne auS bem

5tuge h>lf(!^te. 3c^ jog gerabe ben ac^tge^nten Sogen

ab, melc^eä ber le^te blefe^ @ure8 ^errli^en unb gang

maljr^aftig von ©ott offenbarten SBerfeS Ifl, aI0 ief^

fc^on ble <§äfd^er ln meinem «§aufe lehrte, unb ft^nell

lle^ Id^ burd^ ble unfl^tbare gaUt^ür bie gonge 5luf*

läge blefeS Sogen« gu ben übrigen in ben Jtetter ^In»

unterrutfdfjen. ®ort nel^mt e« nun :^eut 0lac^t, toenn

5Ule« ttieber jiitt gemorben Ifl, ^erau«.

3)a« t^ut mir boc^ fe^r leib unb tve^e, Verehrter

Sreunb unb 5lmt«bruber! fagte >§err ©irnon «§aferlfe,
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fo^>ffc^|utteInb, na^bem er borget me^tm SDilnuten tang

fUttjl^tbcigfiib fic^ ble ganje ®fgeben^eit übetbac^t ^otte.

@oQtc tS mögü(^ fein, baf Sut^er batan S<^ulb trüge,

fo flotte er getri^ fe^r Unrecht gegen @ut^ get^on, benn

baS fonn idb ®ott unb ln SBaf>r^eit bejeugen, ba$

bled @uer neuefied unb boQftanbiged über ba6

beutfäbe Jtlr(^en«^mt ni<!^t Verfolgung, fonbem aQen

9lu^m unb SobebonF berbient! ®<^on bet ^itel entjüdft

mi<!^ burd^ feine Äraft unb @tärfe, trenn 3^r auf bem*

felben fagt: — „JDeutft^ Jtlrd}en»Qimt, berorbnet, auf-

ju^eben ben ^interlifilgen 2)e(fel, unter trel^ent bad

2i(^t ber 2Belt ber^alten trar, trcIc^eS fc^t irleberum

erfd^eint mit biefen Sobgefangeh unb gbttlid^en Vfol*

men, bie ba erbauen bie june^menbe (S^rijlen'^elt, nac^

@otted unlranbelbarem VJiden, jum Untergang aUer

bräe^tigen ©ebarbe ber ©ottlofen.'^ — 3a, Sßün^er,

fd^öner unb getraltiger ^attcfl 2)u ble r5mifdf>c

meffe ni^t benennen Fbnnen, old bur^ bicd: b^äd^tige

©ebärbe ber ©ottlofen; unb bann JDein eigen SBerf ba-

gegen, einfadfi old beutfd)ed Älrcl^enamt, berorbnet auf-

jttfieben ben ^interlifligen ®ectel! Unb trie tiortrefflid^

!^a^ 3)u Urin ble lotcinif^en ©cfänge bon fünf SWef-

feu, nebjl meisteren Vfaltnen, in ein l^od^Hlngenbed
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5>eutfd^ ü6ettrag«tt unb fluc^ ble ©Ingnotcn furforglid^

l^lnjujufügen nlc^t toergeffm! ScfonberS l^ctjer^cbenb

aber finb baritt ble 5temter auf baö Dfierfefl unb auf

baö ^Jfingflfefi!

. 3Ätcb trieb ber ®elfl, ben fiut'^er aber treibt ber

Stelb gegen ben ®el|i! antujortete Jf^omaS ÜÄün^er.

ßr möchte gern baS O^eformationSwefen bkfer 3flt

flt^ allein gebat^tet ^aben, bainit i^m fein Qlnberer ba*

bei ing ^anbirerf falle! JDarum ärgert i^ bie beutft^e

SWeffe ju 5llljiebt, tneil fle i^m juijorgefontnten unb

fldf> aufgcfdjirungen l^atte auf ben Slügeln ber neuen

Srel^cit, tnä^renb er nocf> am ölten Sichter* unb 511*

tar*girlefanj flebte. Unb nun richtete er gern fetbji

ein beutfdbeg 5lmt ein, nun feboffte er gern felbfl ben

ßrorcigmuS unb baä 93ilberf^)ectafel, ben DbIoten*^env

gott unb bag ISte^gemanb ab, aber eg na<b ung ju

tbun, baüon bält blefen c^rgeijigen unb üerftbnti^ten

ber ©tolj ab. ©o macht i^n ber ©tolj

ju beg 3!eufelg ßrjtanjler, unb jum Seufel felbfi. Unb

flatt ber öoranjugebn, führt er fle beim

0larrenfeil hftum, unb lä^t 5Weg bei ber alten ®ott*

lofigfeit befiehen. ßr fogt gar fbihfinblg: unfere beut*

fdje äJieffc fei ihm nb(b nltf|t beutfeb genug unb laute
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i^m nidit reci^t naA äd)ter beutfd^^r ^tt uub

f^affen^eit, toeä^alb er fle nldjt annc^men ttoOe, unb

ber ganjen 5Äcuerung toiberfc^e, tt>ell fJe au« bem

©dHuärmergeifi flamme, unb nidjt au« ber Sfrel^cU!

0 Srei^eit, o (Sd^mdrmergetfl, o Sut^er! £a^ bie SreU

^eit nur red^t fleißig »on 35etnem ja^men (Slbmajfer ju

3Öittenberg trinfen, bamit fle bei gutem ®erfianbe bleibt,

unb l^r ba« @c!^märmen berge^e bi« in alle (Steig*

feit! —
J&lerauf jog <&err J^oma« ÜÄün^er feine (Sd^relb»

tofel au« ber !Taf^e, rip ein 93lättd?en ^crau« unb bc-

f^ricb e« mit einigen Beilen. JDann übergab er eö,

guglcidi mit feinem jiemli(ü gefüllten ©elbbeutel, bem

betrübten ölitolau«. (S« trar eine (Smbfc^lung nat^

0lümberg, unb 2)lün^er riet^ l^ni an, fld) fofort bal^ln

ju tpcnben, ttjo er gute Qlufnai^me unb Qlrbeit finben

folle. 2)ann ^olte er not^ ein üKonufcrtbt bon einigen

^ogen au« feiner iBufentaftüe t^erbor unb ^änbigte e«

ebenfall« bem Bruder ein.

(Diefe fleine <Scbrift, fagte er, fudfie fo halb al«

m&glidb in SJlümberg ju bruden. @« ijl meine ©t^u^«

rebe gegen !?ta^cr, gegen ba« gciftlbfe fanftlebcnbe ^lelfc^
/

ju SBittenberg! Sange fd)on ^abe i^ fle gef^rlcben,
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lange flc auf meinem ^erjen mit mir l^erum«

getragen. .3e§t ijl eä 3(itr

i)om «&erjen gemdijet merbe! 3c^ ^abe barin ge*

jeie^net, biefen JDoctor Sügner, biefen mittenberglfc^en

iPabfl, biefen fe^meid^elnben ©d^elm an ber @ibe, unb

c8 fc^cint mir nun gerätsen, bic8 SUbnif tion l^ra

ouSju^dngen \jor aller 9BeIt Singen! Slber ®u mu^t

IDiili bamit in Sld^t nehmen, braner SlicolauS, unb nun

lo^ uns in ©otteS 9<iamen üon einanber fc^eiben,

getreuer Änec^t unferer geredeten ©od^e!

IDer SDruder, nac^bem er «§errn aÄiin^er »iel bie

•^dnbe unb beinahe auch bie S'ü§e gefügt ^atte, ;og

mäj biefem innigen Stbfd^icb uon bannen, (SS ^atte

ficll fcbon mancherlei 93olf baju gefammelt, toelc^eS

theilS burch bie SBcgebenheit, t^eilS burch 9Äün§er’8

laut erfchollenbe ©timmc auf bie ©träfe gelorft mor*

ben« 3)enn er hatte fe^t einen folchen Sln^ang an bie*

fern Drte, baf, mo er nur gefehen mürbe
^ fl(h fieute

um ihn üerfammelten, bie fein 5Bort ju hören ber*

langten unb ihn bann im 3ubelf(hmarm nach >§aufe

geleiteten. Sludj itfet lief fidf SWün^et mieber mit

QJlehreren, bie umher Rauben, in ein freunbU<heS unb

belehrenbeS ©eftsrdd) ein. •

^
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!Dur(^ bie •^erumfie^cnbdt brannte fid^ ic^ aiu^

rfn flfinft bicftr ÜÄann ^erju, ber »on 3)?ün|er mit

Btfonbmr «^trjUc^feit trldfommcn ge^flpen mürbe. Qi

toor bU8 ber Sc^Öffcr üon QUlfiebt, <&err «&anä 3cip§,

eine mo^lgenci^rte unb fugclrunbc ©efialt, ble aber ln

einer magren SiiUe 'oon S3e^agll<^felt unb •^elterfclt

^o^Ite unb baburc^ elgent^ümllc^ belebt würbe. (Sr

flanb wegen feiner IRe^tllcbfelt unb ©rab^elt ln gro-

ßem 5lnfe^en fowo^l ln blefer <£tabt, aia aut^ bei «Oofe,

unb 2ut^er, ber l^n fe^r fc^a|te, ^tte fldb fd)on mehr-

mals an Ihn gewanbt, um mit feiner <§ülfe ben

mag SKün^er ju jügeln unb jum Erleben ju ijerwelfen.

5lber «&anS »erhielt fldh bisher wur ein ruhi-

ger unb lelbenfchaftSlofer S3eobo^ter, woju Ihn nldht

blo^ feines ÄörberS welblldher Umfang, fonbern audj

ble natürlle^e S9ra»hflt ffineS gefunben unb unzarten«

fchen @emüthS ftlmmten. Qx ließ SKün^er gewähren

unb war Ihm fogar freunbfchaftll^ jugethan, nur »er-

langte er Immer, ba^ ÜÄün|er’S neue Sehre bffentlldh

unb.toon unbefangenen 0ll^tern gelJrüft unb, wenn fle

tauglleh befunben, allgemein ongenommen werben foöe.

^err «&anS 3eh^» Immer hi^pi^ l»«/ lüftete

auth fe^t, als er 3Rün^er’S anflchtlg geworben, feinen
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^ut, unter ircidjem ber fteunbllc^e ®Ia^fo:bf ^erbor»

fi^immcrte, unb et t^t bieä mit jener mb^Iabgemoge»

nen 2Kif^ung bon amtlicher SBürbe unb l^umaner >§ins

gebung, bic ben Ouäjior bon QtQfiebt fo ft^ön fleibete.

Qlber biebmal fehlen eä bot^ fa^, afö tnenn fein omtli«

b^eS J^eil bei biefein ®ru^ baS Uebergemidbt be^oujjteu

hjollte, unb jmar firenger, alg 3Kiin^er fonfl an i^m

gemo^nt mar, fobaf f^ faunt mel;r jmeifeln lie^, eä

muffe «§err 3et)p mof)i etmab SebmereS auf bem «§er*

jen b«beu, baS feinen Sreunb 9Äüu^er betraf.

@i, ei, <^err 9Jtün|er! rief er i^m, mit brobenb

aufgehobenem Singer, entgegen. 2Ba8 macht ®uern

Sreunben fo grofe Sorgen! «§abt boch bem >§errn

Jtanjter @uer a?erfprect)en abgegeben, ttoUtet nichts

mehr brucEen taffen im Sanbe, '3h>^

e8 benn jubor ben gnabigfien Surften unb «Herren, ent»

toeber Seiner Jturfürftlictjen ©naben' ober unferm er*

lauchteflen <§erm >§erjog <§anS, jur Genehmigung bor»

gelegt! Hub nun, üttünher, lieber 9)tün§er, maS mu^

ich h^«n? 3hi^- h“bt @uer neuejieö SSert mieberuur

ohne ßenfur hit^f in unferm gefefelichen unb ehrfamen

^Ittflebt brucEen taffen, unb fo ftnb benn, mie ich Such

betriibtefl eröffnen mu^, fcharfe befehle miber Such
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^U^et «rgangen! ^at ni^t nur (Suent

V;criagt, fonbern ftlb avtä) felb^ in $erfon gen

$Öeinuir entboten, tno^in 3^r jut (Stunbe aufbte^'en

nnb enttneber freiwillig, ober unter einem 3»<»ngöges

leit, jum aSeri^Sr üJer ®ure 5lnfi<^ten unb 2e^ren öudi

fieQen foUt! 3nb«f fo fe^r ic^, wert^efier greunb, bie

(Strenge, bie man gegen im (Sinne ju führen

fi^eint, bellage, fo ifi eS mir bo(^ }Udlei(!^ lieb, ba^ eS

enblic^ ba^in mit@u(b gefommen. S(i^rieb'S aut^ noc^

neulich an meinen wo^le^rfamen ^eunb Sbolatin: fie

mbi^ten 6utb bo(^ bolb einmal oer^bren, SWeijler Xfio*

mad, bamit alle SCßelt unb jumal bab gememe aSolf

fieser erfahren fönne, Wa8 benn on@ui^ fei? JDennS^r

feib wa^rlitb ein iUlann, ben man nid>t fogleidb beim

erfien a3ll<f überfle^, unb ben c0 wo^I ber SDlü^e lo^i

net grünblic^ außjuforfcben, ob et wirRic^ einen gtb* -

^en gemeinen Dln|en will? 3<^‘mu^ Gud|>fagen, wüt=

biger «§err SDliin^rJ eß ifl mir'oub^ ft^on in ben

gefiiegen, baf 3^t baß aSolf immer me^r ju (Sut^

tei^t unb ba^ unfer .
f&rjlli^eß -§auß 'babei' Staben

nehmen önnte! «^abt 3^r ober ülec^t mit ®em, -woß

3^r«'fagt unb f^ut, fo foll @U(ä^'~an(l^ 9lei^>t gegebm

»erben im ganjenSanb unb man foll rtoe^ (Sureit Se^re

I. 12
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i^onbirln all na^.titr cdRcl ®mc^n! ^arum

Ja fclfc^ ft^oit immer nit^t onbetl all ^ ein Iffentliti^el

SScr^Jr üorm iganjett S9oIfe begehrt., i ©o fc^irft @u(!^

benn nun f;eut 9iad^t »oc^i jnr, 9lcife twdf aßeinwr on,

«nb feib getmfl unb freubigi ßubor aber trmiitt

mit mir in mein unb k^t tml jut 0tarfung

einen 97ad;timbi^ bei mir einne^men, mie mu^;el Ja

mitfaminen f<d^bn fo man^el ^al geti^am SDicine ru^'>

rige unb tugenbfame (S^frau erwartet, uni fcb^n, mit

3^r benn auc^ einen fiattlir^ Äalblbraten nebjl @:|)ar»

geljugemul bereitl aufgetragen finben mcrbet, baneben

aber ein fd^bnel, ®cupäc^8 auS'tnelnem @uc^ mo^lbc»

fonnten ÄcHtr. T—' ,

.

.
' i .

®anfe! JDojrfe! üSid^st offen mill ic^, fonbem reiten,

mal nur mein Älebbf* f«««! rief ©iiin^er Ui ber ^ef^

tig^en 99itmegmig> unb mit funfelnben Qtugen. ,i SBill-

(bmmen iflrrair baliOltlti}, mUlfommen, mittfcmmen!

«©abe Ja laftgfl wein 33er^ör gctooftt, »erlangt, erbet«

telt! Unb nun foll el mir merben, ^a, unb id) ^offe,

ba$ bb^.ber iSuti^er <oi^ mit babei fein mUb! i^ie

lange i^be ifb^ nickl boitattf ougctragen,,, ba^ mir «in

grofeä bffentlicbclf ^Dtlibtrtitett mitjfim »ergberUf ttjtr«

ben mbdiftel getnaUi^ mieiberJBIi^. einfic^agt,. tuitt

;j .1
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i^m bonn ietpflfm, >»a8 «ine 0leformation Ifl, unb

»ie fi« nid^td ifi, tnenn fie g«tpij[«tma$en hinter bem

Stiufen beg ffiolffä ^mnnf(^leid?t, tote bte Äut^erif«^!

3(i^ ttJiH «g in Äeib unb <5e«Ie l^ineln bettjeifcn,

unb ba xdci in fein«m Sittenberg fhibirt ^abe, iverbe

i^ bocib iro^I oucb etwaä ijpn beä JDig^JUtirenä feiner

Jtunfl erlernt fiaben! Unb nun brauf unb brau, nun

fort unb ^in! ^Begleitet midj mit 6uem beflen @e»

beten! —
/

1

^err »&an8 3«ib^ fi^üttelte ettnaS mifbilligenb ben

itobf über bie ftürmifi^ie 2lrt bcS SWonneg, unb embfa^^l

i^n bonn re^t ^erjlid^ bem aIUrf>5^^en 9)Jün*

^er ober, no^bem er fltb ou^ oon feinem 5r«tnb «^o*

ferl^ beurlaubt I;atte, lenfte fein jpferb guü&rberji nod)

feinem «&aufe, um üon Selb unb Äinb Sibft^leb gu

nehmen, nnb fitb gu feiner Steife einigermaßen aug«
/

guru^en. , >

5rau SJtün^er faß in ber motterleucbteten Stube

bei i^rem Äinb, bog in feiner Siege feblummerte. JDIe

gute Sttou ^atte ßcb f^on um ben lange ougbleibenben.

©atten geängftigt, unb fließ je^t einen lauten Sekret

oug, olg SRün^er fo flürmift^ unb in ber größten ?tuf*

12 *
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regung ju trat, ©ein fieiner ©ol^n muat^te au(i^

toon bUfem Sämten, unb begann ju toelnen. 3)a8 ber*

^immte <&erm 9Äün^er botlenbä, unb er fe^te feine

QRart^a mit etmaS rauben SCßorten bon feiner Sßorla-

bung nac^ üBeimar, unb feiner 5lbfit^t, ble Olelfe noc^

in biefer 9tat^t anjutreten, in Äenntni^.

SCßenn ®u mich unb ®eln Äinb liebjl, bat l^n fein
1

SCßelb unb '^ing f^Iucbjenb an feinem <§alfe, fo ge^fl

JDu nifbt nacfi SCßeimar! 3(^ l^abe fo trübe, fernere

nungen fd^on ben ganjen 2lbenb gelobt, alg Id^ :^ler

elnfam fa^, imb febeS SBiegenlleb
,
baS ic^ für unfern

kleinen anfing, flang mir immer mle ein ©rablieb,

foba^ mit^ fcbauerte. Unb ganj geml^, fie merben

S)ldf) bort nl^t mleber frellaffen, menn fie 5Dld^ einmal

l^aben, benn JDu bijl l^nen fci|on ju lauge gefä^rllt^.

JDann vnerben fie JDi^ ln einen tiefen Jt^urm werfen,

unb JDu enbefl im @Ienb ®ein göttlidj Beben, JDu t^eu»

rer 9)Zonn!

3d^ mu^ nad^ SCßelmar fo gewi^, ol8 ber 9Äonb

no^ fieut horten am.«§lmmelÄ
5eIt aufge^en mu^! rief-

Jt^omaä 9Äün^er,.inbera er fld^ ben Umarmungen fei=

neö SöelbeS entjog. < Unb wie baS ©efilm frei Ijl unb
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fl^er, fo ttJftbe au^ frei unb fldjer bletbtit, btnn

gleich bem ©t^irn ft*onbeIe eine 99o^n, bU mir ba3

©(^icffal tiorgfjeii^mt, «nb bU no(i) ni^t erfüllt

’^abe. — 8a§ mir meinen «§amif(b bringen, SKart^a!

J)enn in‘@lfen mlü iäj bort ijor ihnen auftreten, unb

elfem foQen fle 2lQe8 an mir flnben, ben 9locf mle baS

«&erj unb ble Ueberjeugung! Se^t fotl bo0 Sort

merben! ®arum laft un3 ben elfemen •^arnlf^ an»

jlehn! —
SCßeinmb fchle^bte SKartha, mit «öulfe ber JDlene»

rin, bie ölüjtung herbei, melche 3:h®“w8 SWünher fru»

her einmal mehr ;um ®^crj bei einer ©etegcnheit an»

gefauft hatte. 6r legte ie|t mirfll^ mit 33egler ben

•&amif<h an, flülpte fldh ben ©Ifcnhut über ble bunfeln

Soden, unb f(hmang bie «öctlebarbe fraftooll ln feiner

^anb. 35ann überfiel ihn ein taumelnber SWuth, unb

heftig rannte er burdh baä «^auS, bur^ «§of unb ®ar»

ten, mit lauten 5lu8rufungen feiner brdngenben <Seele

Suft mathenb. ©nblidh, ruhiger geworben, lehrte er

mieber in baS i“ ffia« ?5tau unb feinem Jlinbe

jurüd, unb, ben «^amifth auSjlehenb unb ©ifenhut

unb <§ellebarbe melt toon fich f^Ieubernb, fe^te er fich

lächelnb an ber SCBiege feineS <Sohne8 nleber. ®a8
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Jl'mb toar toUber elngcfö^Iafm unb at^mcte ic^t unutt*

terbrod^en in feinem amfigen Schlummer fort. JDie

5D?utter, baüor fte^enb, testete e8 mit i^ren Qlugen,

unb atnv>ed)felnb batb baS Äinb, halb ben 33a»

ter on, ber fe^t i^ren fte^enben SBlicEen niilbet be*

gegnete. ßS l^errfb^te eine tiefe ©tiUc in bcm ®e»

mac^, unb nur bie alte :|3i(fembe Sßanbu^r mett»

eiferte mit bcm fräftigen Qit^em beä ÄinbeS, fie ju

unterbredjen. n

aBeleifi ein 9^arr tuar ib^, mir burt^ biefen »erad^t»

lidfien «öamifdfi ein JÄittert^um . anfunfein ju motlen!

fugte fe^t 5li^oma8 SKün^er mit benjegter Stimme »or

fl0 ^in. 3c^ merbe ein Olltter meiner Ueberjcugung

fein, unb erfcbiene ic^ in S(^Iafröct unb 33antoffeln ju

SÖeimar! So fpielt mir meine aUju rege ßinbilbung?»

fraft bodb no(^ immer bie alten 5«fbtaf^tßjlrei^e! 3iber

id| merbe einfacf> nor meinen tRidbtem erfc^einen, mie

mein «öcrj einfadb ifl unb lauter, baß wei0 @ott! Unb

nic^t mitt ic^ fiefien, mie Sut^er ju SBormß gcfianben

oor bcm Dlei^, mo er bem beutfd^cn 3lbel mit foldjem

<§onig um ben 3Kunb gefahren, baf fie otte fc^on bie

Älbfler unb Stifter ju f^mecfcn mahnten, bie i^nen

burdf) feine Qiufrufirbrebigt gegen 9lom jufaHen fottten!
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wiQ 9*HemAntfeh f^eic^dn/nm nuinet <Sa^ ;u

Reifen, vrebet bem t(bd, no<^ btn gütjlm, nw^ bem

93oIfe! 3^ tvid butc^ nttine @A^e 9l<^t b^ommen,

«nb nut bur(^ mtlncn S!ob llnre<^t! — Unb le|t

eS 3«it, ba^ ic^ inid^i auf bie 9ieife ntad^e!

@t flanb auf, umarmte fein in S^ranen an l^m

l^angenbe« SBelb, unb fü^te leife fein Äinb. ®ann

eilte er jur X^ür l^inoud, unb Ue^ fid) unten feinen

iRabben Dorfü^ren, ber ifim f<^on reifemut^lg entgegen»

tfie^rte. SKün^er f^wang ln ben Sattel, unb

lief halb bie Stabt hinter flc^ gurürf. ®er 3)lonb

ging ouf über ben Selbem, unb flreute feinen feierli»

^en Si^tfdjimmer auf 2Rünfecr’8 ffieg. Saufenb burdj»

fc^nitt er im unauf^altfamen Dtciten bie Ulacftluft, unb

ber «^ufftflag fcincS 9loffe8 tönte meit^in in bie 5be

Stille. Sern antwortete baö ßtfo unb einige wac^e

ölaubüögel, bie über bem «Raubte 9Rün^er'ö i^re Slüge

Iflnna^men. ®r aber, umfpielt oon 9lacftwinben unb

SWonbfha^len, war fo ganj ln fic^ fclbjl oerfunfen, baf

er faum um fl^ fefaute, obwohl er flc^ bon einer rat^»

fel^aften 3Rad^t wie getrieben füllte. Unb baS ge»
'

^eimnifrei^e Seben ber Hiac^t ^eftete flcf an beS €lei»

terS Serfen unb fehlen bie SSebeutung bon feinem ber»
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^ngnl^üotlm 0ütt ju öetfle^cn. ©o jagte. er toelter

unb iveiter, unb ’^atte ni^t n&t^lg fein 9to^ anjutreU

ben, ba8 mit feinem (Heiter baö (ßer^angnip ju t'^elten

unb bon benfelben Sinjlüjfen ba^ingetrieben ju Ser-

ben f^ien. — ...
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tvar an einem <Sonntag*9Horgen, no^ vor

Qiufgang bei Sonne, ald 3)2ün|er bon feiner Steife nac^
(

Sßeimar mieber in baS if}farr^u8 ju QiUftebt ^eim«

fe^rte. ©eine ^09 i^m mit lautem 3ubelruf ent«

gegen, ober falt unb »etbriepü(^ lernte «&ett STOün^r

i^re Sreubenbejeugungen über feine Stürffe^r ab, unb

»erfcblo^ fld^ foglfi^ in feiner ©tubirjlube. @r fa^

bleicfi unb erfd;5vft unb oer^ielt flc^ fo jUlI, ba^

man au8 feinem ßimnicr ^cr feinen Saut unb feine

Semegung oon i^m öema^m, h?ie ängjilid^ aud^ grau

SWart^a an ber X^ür laufc^te. 93alb aber füllte fid^

baS 5ßfarr^au8 immer me^r mit nadbfragenben fSrreun-

ben, benn bie Äunbe, ba^ 51;oma8 frei unb unange»

fod^den au8 feinem SSer^ör mieber jurüdfgefe^rt, ^attc

fi^ fernen bur(^ bie ©tabt üerbreitet JCie, meld^e baä

na^jle 5lnre^t ju ^aben glaubten, unb barunter ber

un8 mo^Ibefannte getreue «^aferi^, bo^^ten am laute»

fien an bie 5!^ür, unb forberten i^>ren Sfteunb unb
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SWeificr auf, t(;»en boc£) cnblic^ SRcd^cnfc^aft ju geben!

5tucb ber tracEcre «Sc^öffer, «§err <§anS ben

grü^nebel ni(^it gebeut, unb fl(^, obivo^I jiarf ^u-

flenb, boc^ tm *§aufe SWün^er'S mit angcIegentUd^er

Grfunblgung elngefunben. 5tber man fa^ i^m an, ba^

er eigentlit^ , nichts ÖnteS bermut^ebe, unb menn blc

Slnbern fragten, maä er benn bon biefer ©at^c beitfe/

onttbcrtetc er nur mit feinem >§uflen, beu man entine»

berj ouf. ben. gftü^nebel, ober, auc^ auf bic' befanrttc

Spanier beS «öerrn omtU(ibe -^cbenfen auäju»

brüefen, beuten fonnte.
,

Gnblit^ öffnete J^omaS 3)Zün|er feine JH^ur unb

lub bie i^reunbe burt^ einen jiummen Sinf jum >§er»
i . ) I . j.. :t

clntreten ein.
.

G'ine fcbmcigenbe SBemiHfommnung
,

ein

fUüeS «§änbefä;ütteln, 0iiemanb magte juerfl ein 9Bort

JU fagen. 3)tiin^cr begann ebenfalls baS ©effpräd^

nit^t, unb liep fii^ lautloS auf feinem fie^nfeffel nie»

berft^en.
'

.

5lbcr aReifter 5’fiomaS, ^abt S^r. benn ju aöetnui»

bie ©))racbe berieten? enblic^ «&ctt 3eS0^ unge»

bulbig heraus. Ober ^at man (Su^ gor.bort auSge*

tauftet, ba^ ber eigentliche aKün^er no<h etwa auf bem

Digitized by Google



187

Schlöffe ju lEBcimar gefangen ff^t, hja^renb un8 bl«

gürjien «Inen Unrechten an @u«rei: <StcUe toiebfr na^

SlUflebt jUTÜdffanbten?

3a, ^abe ju ©elmar ble elngeSü^t!

antnjortete 2^omoS üJiün^cr traurig. 5(b«r auc^ fpro(i^s

lo8 bin ic^ noch berfelb« SWün^er geblieb«n, ber mit

bem ipragftücf b«8 inntrn @el^c8 ben ©rofd^en münjen

mlrb, melden bi« 3elt »erloren, unb burt^ ben fl«

toleber rclcb irerben foll uor ©ott unb ber SBelt! SBiffet

benn, ba^ man mic^ ju 5B«imar auf fo bettel^aftc

©elf« öer^ört ^at, oI§ mär’ id| «ln Schulbub, ber »on

feinen fd^Ie^tcn ©treit^fn befe^rt merben fette. 3>a

mar nic^t Sut^er, nlc^t ttSelf, unb auf belbe ^att’ id^

bei meinem 33«r^ör gercebnet.' Unb ba man mldj benn

mle einen ganj gemöbnticben . 33erbred^«r üemebmen

mottte, erjlarb mit baä 2Öort in ber Äe^te, unb, fiatt

ml^ JU red^tfertigen, fagte leb gar nitbtä! maren

einige JDomberren erfebienen, bie mir in ©egenmart ber

gürjlen attert)anb eerfängll^c fragen verlegten, mel<be

fämmtUd) ben ^rijUicben ©lauben betrafen, unb mor#

ouf leb einen S®iberruf 5itte8 beffen, ma3 itb biäb«t

gebaebt unb getban, berb^ärren feilte! 5icb, biefe 3Äen»

feben famen mir fo Hein unb ormfeltg ber, bo$ idj
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ntic^ In l^re ©eele hinein fd^amtc unb üor ©d^am fein

SCßort ju meiner 3Sert^eiblgung aufbrad^te! ©enn blc

Sl^örid^ten f)>red^en, müjfen bie Jlüigen fd^metgen, unb

id^ Ue^ mi^ fo grünblid^ fi^tveigen, bap fie aUe bar-

über bie ^o^len jufammenjledften unb öon bet

großen ©di)ulb jifd^elten, bie nun etngejlanblid^ auf mir

^afte! 3n ©otte« Flamen! ln @otte8 Diamen! mar Qttted

mag Id^ ^erauÄbrad^te, unb bann ging id^ feufjenb

meiner 9Bege, unb bin nun mleber ^ier, ermartenb maS

fie mir t^un merben. D l^r Steunbe, l(^ fü^Ie ml^

fe^r gebemut^igt, ba^ man mir fo tiein :^at begegnen

fönnen! ©laubt mir, mer ©ro^eS mitl, flirbt am er»

flen baran, ba^ man ifin für tieln l^alt. JDiefe 5ür»

jlen unb biefe JDom^erren, meinen fie ein ©emitter ln

eine SSogelfUnte laben ju fönnen, um bann ju i^rent

SSergnügen ©bedinge bamlt ju fe^le^cn? 5Sie merben

fie fl^ munbem, menn baS ©cme^r enblid^ unter i^ren

i^änben unb ber £>onner f^erouöfommt, fie ;u

jcrfd^mettem! Unb blefer Sut^er, biefe jierlid^e unb

jlemlld^e Sungfer ÜWartln, ^at fie fid^ bqd^ üor mit

»erfrocben? SBarum erfd^len er benn nl^t ju ÜÖelmar,

ber :^odbgeIef)rte SWönd^, um el enbUd^ mit mir auö-

jufed^ten? —
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3f|t ging braunen am SKorgen^imm«! ble Sonne

auf unb burcl^glänjte mit i^ren er^en Strahlen bad

©ernat^. SRün^er er^iterte fi^ miebtr bei i^rem ?ln*

blitf, unb fagte ju feinen Sreunben, bie i^n bun^ aller»

lei Jlrofigrünbe ju beruhigen. fuc^ten: Saffet e3 gut fein

unb un8 ni^t me^r bauen reben! ©ie biefe Sonne

töglic^ i^ren fl^em ©eg but(b bie ©olfen finbet, um

einer ganjen ©eit ju lenkten, fo mup auc^ unfer Stre»

ben, trenn ti »on ®ott ifi, enblitb fl<^er burc^fommen,

unb bleibt e3 uertjüHt, fo liegt c8 an ben Uloturgefc^n,

unb ni^t an unb! ^arum troUen trir je|t bet einem

frbl>li(ben aWorgentrunf un8 mitfammen tröffen! Unb

S)u, liebes ©eib, fotge bafür, ba^ wir unfere ©äffe,

bie un6 fo frü^ bie 6^re gegeben, mit bem ©eflen be»

trirt^cn mögen, traS im «§aufe ifl!
—

^au 9Wartf>a ^atte alsbalb . ein flottlii^eS 0^^»

ma'^I aufgetragen unb bie grreunbe rerfel;lten nie^t, bei

ollgema^ trieber eingefefirter guter Saune, fi^ mit 93e»

l^agen ju bemfciben um ben S'ifeb Ju fe|en. 3Äan fam

barin überein, bap ber Q3organg feine weiteren Solgen^

nad^ fic^ jie'^en trerbe, um fo mefir>iba man ben Sür»

ffen JU Saebfen nicht ben SJlutb jutraute, gegen einen-'

beim SJoIfe fo angefehenen Se^rer, trie 3Äün|er, eürab^
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©etoallt^atigfg ju Befc^Üf^cn. ©o glauBten auc^ SKün-

|ct’S Sreuttbe, hal ber ®rtef, itteldjett !&ut^er in biefm

Klagen an öU fo^fifc^en Sürfien in ben iDrucf gegeben

unb irorin er,fie ermahnte, ' ben äufrü^rcrifc^en ®eljl

ber Seit ju untetbrMen, irirfungäloS bleiben- tverbe.

Unb bcr (Sinjige, ber ju biefcm Qillen ben Äobf fcbüt*

teltc unb mit feiner 3)ieinung niti^t rcc^t ^erauä teoUtc,

toar <&err tueldjer oft, ai« tojoße er loeber rebcn

noc^ ^bren, feine ,9iafc tief in ben gthjalrigen Sl^ren»

Vofal untertoiicbte, ben bie befohbere ?iufmerffam»

feit ber Sffiirt^in borgefe^t I;atte. 3uii?cilcn bUefte er auc^

angfiUeb nach ber 2;bür unb febien etma^ jn erwarten.

3n ber 2'b«t flobft? eS ie^t unb 5itte febrafen un*

miHfürli^ gufommen., 3t»ei Statb^berren traten mit

einer fo feierlicbcn 5tmt8miene b«rein, bo^ man ibtien fo»

glel(b anfab, fie hätten baß ffiicbtigfie gu beflcHen. 3Rün=

^er unterbrach bie lange unb mobigefebte tÄebe, mit mel»'

<ber ber Qieltefle unter ihnen ihm bie 33ergebungen außein»

onberfebte, beren er fcbulbtg befxmbenmorben,' mit einem

berä(btli(ben Qtußruf unb gebot ihnen ©tlUftb^Jeigen. •

©(benft mir mein ©ünbenregifier, fagte er, unb

rütft nur gleich tapfer btrauß.mit ber 9tubanmenbung,'i

bie 3b*^ boeb nicht ermangeln merbet, mir.alß ©olgen»
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ßxid an btnJ^aU gu iuerfcn! \d) fott fort,

man mill mic^ gern Io@ ftin ^itr .ju i^anbe, too man

gem^ed lod mär«, mad me^@ci^ ^at atd dn^o^I*

fo^f unb flc^ frtifr bemegt aU bet Gftl, b«r ben ®o(f

gut üWü^l« 5löftebter, toftbrt

3^t benn ttlrflidj ßuftn be^cn grennb oet*

{agen laffen?

Ifl bft ftrmgfte Sffe^I bet.rma ringetreffm, er*

toltbcrte .bet Olot^B^etr, (5u^ binnen gmblf (Stunben

and bet Stabt, unb binnen fec^dge^n and bent Sanbe

gu renreifen! SJti^t nut,@ute 3ttle^ten, beten i<b bor*

^|in @rh?ä^nung get^on, ^aben eä «etfcbulbet, baf man

(Sud) Qimt imb $Sobnfi| K^t mit Sc^imbf tünbiget,

fonbetn I;abt autb f<bon treit unb breit im Sonbe

(Kufru^r ongegettelt unb baä. a?oJf gegen feine tc^t«

mäßigen •fetten gu embbten angefangen,, mie @uet

fiufmtegelunggbrief bemeift, ben 3^t an bte @emeinbe

»on Sanget^aufen entfenbet ^abt. Unb man berfö^rt

no^ fo milbe gegen ®uc^ mit einfa^er 33ermeifung,

meil 3^t 6uc^ Im SSet^ör gu ©eimat.fo befe^cibentü<^

unb o^ne alle Siberfe^Utbfflt, ivie man bon (gud) glätte

betmut^iett fönnen, benommen!

©«btteigeu .mit bon biefem Sftmmer! antmortete
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SKün^er, ettoa« öctlegm.' 3^ ioetbe ge^en, ttjo man

tnl(^ .nld^t i^aben will, unb werbe nic^t bleiben,: wo

man ini^ entbehren fann! (Sogt 6uem «Herren Sür^ew

unb iProIoten, bo^ ber äRün^er ben 6toub i^reS !&an«=

bed mit SSero^tung uon feinen Schufen fif^ütteln wUl!

5lber biefer ©taub, ben er ijon fl(b [(Rüttelt, wirb ju

einer SCBolfe werben, toon'ber fle erflitfen fotten! £»lcfe

«Herren fotten flc^ nur nic^t elnbllben, bof fle Olu^e fUi*

ben werben, wenn fle ben ©egenfionb Ifirer Unruhe

»erjagen. 3(^ will ein febarfer ttleiter auf Ihrem Siaden

fein, ben fle ni<bt obwerfen fotten, unb will noi^ ein»

mal in ©alobb mit ihnen jur <^btte fegen! 3a, ich will

mich anllammem mit meined Sehend Seben an ble $ür»

flen biefer u«b will fle b«ffe»; ba^ fie nicht mehr

gu ?lthem fommen mögen! JDich aber, meine gute ©e»

melnbe »ou 9lttflebt, bie' mlr treu bleiben Wirb, Witt

Uh h<^t ncjch ’güm 5lbf(hicbi herjinniglUh mit meinem

SÖort begrüben! «öordh, f<h(>tt brdngt -fUh ber ölte wohl^

befannte ©locfenton, ber'Siebcdton ber Jlir(he, ju mir

herüber, unb ruft mi^ gur^ le|ten(©onntag0b«blgt;

mit ber Ith »on (Such -f^elben werbe! ©eh’, ©lorthO/

bringe mir ben 3!atar! Ujib 3hr, -meine Sreunbe unb

©rüber, werbet mlth «och auf bem lebten ©ang ju
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(Euerer Jttr^e geleiten, an bem tni(^ bO(^ n?o^I bie

(Settjalt blefer »eifen SKot^d^erren nlc^t ber^tnbem tnill,

obf(i^on i(^ eä fajl auf l^ren @efl(()tern ju lefen meine?

JDabei legte er ben Skalar an, meieren fein trofUo»

fed 2Beib i(;m ^erbeigebraebt unb mit i^ren il^ränen

bene^t I;atte, unb bann fapte er tro^ig bie beiben

aj^fogijiral^Vcrfonen inS 5luge, mel^e ft(^ insgeheim

befprac^en, unb lange, mie eS ft^ien, o^ne einen (Ent*

f(blu^ faffen ju fönnen, einanber inS D(jr jlüjlerten.

9Kan mirb @uc^ biefe 2lbfc^ieb8))rebigt ni(^t me^r

geflatten fönnen! fagte enblic^ 6iner berfelben. 3^r

feib (Eueres QimteS bereits entfett unb fönnt aifo füg»

li(^ ni^t mc^r unfere Jbanjel bezeigen! 5(m aUerme»

nigjien aber bürft 3(>r ferner I;ier in biefem 3!alar er»

fc^einen. S^on an biefem fogor ^abt 3^r (Suem

9ieuerungSgei^ an ben 5’ag gelegt, iubem 3^r baS

geifUi^e »Rleib miberrer^tUc^ unb o^ne (Genehmigung

ber Sehbrben üeranbert unb »ereinfa^t h«bt. ©olltet

3hr Kh* tt>iberfehen unb überhau^it nicht ge*

fonnen fein, in aller ©tille auS unferer ©tabt ju fc()ei»

ben, ohne febeS em^örerifch« 5luffehn, fo überantmorten

»ir@u^ ben«§äf^ern, bie fchon angemiefen flnb, Such

baS fürjefle (Geleit jur ©tabt hinaus ju geben!

I. 13
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<5)ie jlab io chte alte .(S^rengorbe für ble

^b^eten! ontttjortetc X^omog 3Rün|er »el^raut^gvott.

S)a§- hväre gonj in bcr Drbmmg, Aber ic^ bin noci^

nUä^t reif genug
,

olS ba^ ic^ eärbo^in möchte fommen

taffen! Sie jüngfertic^e Äeuftb^eit meitteä ^fJTO^i^etenp

t^umä etfe^rirft nod^ üor biefen SBerü^tungen, unb efett

f[(^, i^»n 3ufunft6traum :^onbgcnicin tnerben ju taffen

mit ben ..^äfdberu! 0o beuge ic^ mict) benn i^eut noc^

bev Cbrigfeit^ unb untt beinüt^ig fein, tro id) f^oh

bu8 ©c^mert jie^en fönnte! Senn ber Sag i^ noc^

nid^t erfc^ienen, um bic ©dblad^t ju tiefern, bie in

©otteS 0lamen gefd^lngen toerben fott jmifc^en bem

beutfd^en SSoIf unb feilten unbcutfct^cn 3'^ittsJt’cn! Unb

biefen Sator ^^ier, . baä Sräutigamöfleib raeineä Stre»

benS, merfe uott.mir, unb iritt eä nidd efier irie*

bet ottt^uai, alä.bid id; an feinem fc^Iic^tcn ®ürtd

jugleic^ ^ba8 <$d^taditfctfn'ert ircrbe befefligen ,fbnnen!

Sfhxn benn, -in ©atteö unb ber Srei^cU 0tamen, iverbe

otS fiitler Äned^t bon Rinnen manbern, unb i^r,

Steunbe, l^etft mir burd^ @uere Siebe ben Sag not^

Einbringen bis jum 5tbenb, .iro i<E, nadjbem mein >§au8

befiettt, mi(E-in@d)madb berfrie^en n'erbe, .uin einji in

«§errliddeit Itieber oufgenommen jUiibcrbeu! — -— -

.1
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wCiln^cr U'ä^Itc bie fvatcfie S tunte ber D^ac^t,

um fciticn 2öct;uort ju terlaffen. Sein

SBeib uut J^iub blieben im .§aufe feincä greunbeS

feri^ fo lange jurücf, biä er ii'ieter in einer anbem

©egenb eine ftcl)ere 5iufua^me gefunben t;ätte. üöo^I

I;attc er biefe fdiion in ber iJieicl^öfiabt 3)?u^l(;aufen, tvo

er fo t'iele Sreunbe unb ^Jlnbäuger ja(;lte, gel;offt, aber

ber 5(uöfü(;ruug biefeä 5}.'laneä fianbcn feßt ned; fef>r

em^fiublic^'c 'Oiiibcruiffe entgegen. 9)Jartin £utf;cr f;atte

gerate in biefen lagen einen Senbbrief an ben 33itr.=

gcmieifier, Oiatl; unb bie ganje Öemeinbe ber Stabt

SDJül^Ujaufen geridUet unb in [einer nadibrndüdjen unb

gewaltigen 53eife gewarnt, ton ber bort fo auffatlen^

ben .Hinneigung ju ll;omaä SOJün^er abjulaffen unb
•

if)m, im 5ad feiner 5iuStreibung anä ^illfiebt, feine
i -

SuflucbtSfiätte ju gewähren. Diefer 93rief fc^ien be=

rcit3 feine HÖirfung get^an ju fjaben, unb 3)Jün§er

war entweber fd)on baoon unterrichtet gewefen, ober er

13 *
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gtauBte bod^ biefe SCßirfung befurchten ju ntüjfeii, ireS«

halb er für fe^t no^ boüon ab^anb, feinen Qtnhang

in fener @tabt oufjubieten. Sßielmehr jog er eS bor,

eine ffianberung burch * ganj JDeutfdhIanb anjutreten,

um oOer Orten bie (Stimmung beS 33olfe8 femien ju

lernen unb ju erproben. «t: nun bie 5lb»

fldht fidh nadh lUürnberg gu menben, in meldher @tabt

er auf einige juüerläfflge greunbe rechnen fonnte unb

mo er jugleidh beh ^DrucE feiner' (Sdljü^f^rift gegen Su*
V *'

ti)tx, üon ber er fldh ein entfdh^i^fnbeS Qluffe^en gu

feinen ©unjieri »erfvrach, betreiben moUte.

QJlün^er motlte gang einfam fein, menn er'5ltlftebt

»erlief. ®e8hol6 ^“tte er fotrohl ijon 2Öeib unb Jtinb
}

mie üon feinen Sreunben fchon mehrere Stunben üor

- feinem Qlufbru^ Qlbfchieb genoinmen unb bie SeiJÖIfe»

rung, bie fidj in aufgeregten (Sd^aaren gu i^m brängte,
j-)' -

befdhmoren, ihm fein ©eleit gu fdbenfen. Unb als nun

nadh SWittemadht Qllleä jiitl'gemorben mar, trat er un»

^emertt auS feinem <§aufe unb begrüßte mit einem

(Seufger, ber fidi) Subelruf, ^'ie Jflage

aus feiner 93rufi löjle, bie 97adht. JDann gaumte er

felbp fein getreues 9iof unb preidhelte eS lange

mit liebtofenber «^anb. 0iodh panb er an, auf ben
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(Hücftn bce S^ierrd }u f^n?ingcn, unb ble Bügel iit

ber «§anb l^olUnb, fc^te et fl^ noc^ einmal auf Dct

ftcinemen ®anf i'Ot bcm Sßfarr^aufe nieber, unb über^

liep flc^, toa^renb fein 5ßferb ungebulbig f^barrte, fei-

nem 02a^benfen, baS i^n uoc^ an biefe Stelle ju fef-

feln fehlen.
. ; ,

> '

mb^te mi^, einmal mit bem lieben ®ott jan>

fen! fagte STlün^er in feinem tieffinnigen Unmut^ uor

fid; ^in. 93ielleicbt bap i^ i^n and feiner emig la«

t^elnben Sangmüt^igfeit ^eraudjanfte, benn ic^ bilDe

mir ein, tvenn mir i^m rec^t inbrünflig jürnen, fangt

er an für und ju,^anbeln! Unb id^ mei§ fe me^r

^eut biefe 91ad;|t anfe^aue, in bic i(^ ^inaudirrcii

foll, biefe Sterne, bie mir mit i^rem SSlinfen ben SBeg

ln bie Seite {eigen, bann );erbrie^en mi(^ aU biefe

grofen 5lnflalten ber S^öpfung, an beren ^| 0^e Säu-

len mir nid)t einmal bad 3Sogelnefl unfered ©lüded

anfleben fünnen! Sebed ^at feine fixere Stelle in ber

Sd/b^jfung, nur ni^t bfö 2Renft^en ®lücf, unb bied

läuft ^erum burtb -öintmel unb 6rbe, unb mei^ nie^t

mo ed fein ,«&auVt ^Inlegen feile! -Jütten mir nur me-

uigjlend fo eicl 9laturgemip^eit unfered Strebend, mie

bie (Sule, bie ifire Stunbe ^at, mo fit^ il>r bie klugen
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öffnen xmb feine 93eute l'^r entgeht! Unb Je nte^t

beflage, baf nli^t auc^ ber menf(i^Iti^e @etff feine

tnrgeff|e ^at,- ble i'^n ft^itnien ünb t^ni buei^elfen,'

beffo grölet wirb '^eut mein 3om 9^9«« ®btt,>eln ^et*

Hgtr ‘3ottt/'^ben er mir geibtff jum ®nkn antiüjhtü

mirb. Iff ber 3ow ber begel^renben Seele', bW

na^ b^b ©ma^tigfett ©btteS bürjiet 'nnb ni^t buri^=

fommen'fotm' bwt^ bie JDämntung ber ®rbeV utn' «n

ble Duelle 'fefbff ble^lbbe S« legen! ®e fnirf^t fle iltH

ben 3a^nen, h?eit fle, flatt fld; fatt ju trlnfen, nur bei*

Sonb ber @rbc in i^rem SJlunbe gefe^ineeft ‘'©etf

^Ört b«S Änlrff^en, baS gegen l^ auffe^nt, unb

erfennt barin nur ben SMebeöbrang, feiner' gartj uttbi

gar l^ab^aft ju Serben unb ein 3ei^^en ber ©nabe toort

i^m jU erlongcn. Unb l^ mlll i^m jle^t fo lange jür«

nen urtb «nflagen, big er mir mieber ein 3ei^be«

gegeben l^at, bo^ er mldb mag, unb ba^ er mir ^elfeii

hJOHe, menf<^Ii(beg ©lütf ünb menfcblilbe Srrei^eit auf

@rben feffjuffetten! JDenn ln ©oU iff bie boTle ©üte,

baö bolle' ©lüd unb bie boüe Srei^eit/- maft muf fle

nur aus l^m i^etborjulocfen berffe^n, unb iflm begi^alb

feine 9iufic taffen, fonbem '^art ünb' eifrig- l^m §u*

feiert! @inen Jlb^ten nenne metibfr ble Ur»
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fa^e beS Q95f(n in ®ott annhiintt, toie dotier

SWottln 8ut^er, ber je|t »arm in feinem 0?e|b ju Sit»

tenberg fi|t, mä^renb ic^ »ieber ber Sonbjha^ an*

^eimgefatten bin! öS i^ ober biefl bie f^obige S)t*

mnt^, auf iwl^e äffet bet «Ölartln 2aitfe«; jn bet?

legen angefangtn^ bof et bo8 ®bfe, »oÄ gefefeiefet unb

beflefet, nl^t »eitet anjugteifen »agt, »eit et befeaub»

tet, ®ott feabe e6 oud flc^ jugelojfen, nab man muffe

fUfe belfeolb bef^eibenflic^ gebulben unb »arten! 0lei«,

man mu^ nit^t länget um babSbfe fl<f> gebulben, beim

nut beS ©Uten Utfo(be üfl ©ott, unb bamit e« auä i^>m

feerauöfomme ju unS, mup man ©ott f<bütteln, »ic

ben ®oum in ber 3«it ber 9icife, b»^ er feinen ©egen

auf unS feerunterfaUen laffe! $Dab l)ei^t, »ir muffen

X^aten t^un, um ©ott ju amten! Unb baS nenne idj,

©Ott ft^ütteln, »enn »ir unä jur S'liat entfd^Uefen,

bie il)n feerauSlorft au8 feinem e&immel ouf ben ©(i^au»

\)la^ ber 23ölfer! ©omit benn aufgebroe^en, in 0iad)t

unb SSelt hinein! 5lbe! —
©r flanb jebt ouf unb fc^iefte fidj on, fein 5[5ferb

ju befleigen. QÜ8 er fld? emborfdj»ang, bemertte er

eine bunfele ©eflalt, »el^e if>m ben ©teigbügel feielt

unb fiefe i^m fonfl, o^ne einen Saut üon fic^ ju geben,
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bUnfifcrtlg ju jeigen bemühte. 5(1« SWünfeer, nac^bem

et ouf feine Stage feine Qinthjott et^alten, ungebulblg

ba\Jonfbtengte, tief i^m bie ©tfi^cinunft noc^: -öeil

3)it, J^omoS aWün^er, ouf JDcine 2Banbetf^aft|,.ä3it

tteffen un8 xulebet an, unb bann jfe^bi(J^ 3)it

weitet 9lebc! SBitb bo(^ bet gto^eiSKann,, fo gut wie

bet 3ube,i^etumgejlo^en in allen SÖinfeln, unb,fo,jlO'

fen wlt f^on wiebet oufeinanbetl,®i8 bo^in lebe wp^I,

unb heftete bie (S^tijien, bie j5)it lUl^t fotoiel S)ant

wlffen wetben füt’8 ftele c^tiflllt^e J^ebcn, alSi^ für

mein elenbeö jübif^eö, bo8JE)u mit getettet ^ofi! -^iTirr

ihi'yihjiUi'p'i is^) uini u

lijiii')] 11 f»J Tii .hC iii miiftSi mi

. li'Ji !'>T|ßi ami f»ß

intiMi 'ju’i Oiil.' ’ mi! ,nuy= iniedlT

,nv»fiiJ'ft'fi.'to irAl^iHr mii li.; mmt

nio fj/r» limmiQ!- yiio tholäiir.'»'! ri'li sid

t'b/.iC iii lun'j üat’ji liilio - iii

— l'iiY: Jij^'5 öiiu

Hilf ^iFf 'jihifFf oi.'ii ’^Mi) 3/ji| '’.'ii.Ff vJ'

11 iiinmv'J ,gfir/'iidi]icviiii ii
^

.in/ji''f(i'J ijj

li^üOpiijS iiii i .ililjtni mj}

.u'j'hu ij; tl/Fi »lOv -tjif-V miii- viiyo j'iij] jh i 'iiif um
. I . 1 .
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1.; wv!HU<'il7.if(!:!il''. -((ijiJ’ni'/i viiii jm'ü ,7r/j;

::nn\-i;,rj Ih'/ iio't.f hui ''•nr. '.y/.s

ttair in ben etfien SÄarjta^ beß Sa^eß 1625,

«nb f<^n jianb bn: 9Üalb ln tin<m grünm ©^Immef

unb blf neuen Äeinte ber 5lur ntettelfette« fafl ln- i^jet

ßebenßlufl, fic^ einer bor bem onbem ^erborjubrängen.

3n- btefem 3abr fehlen eß fb jeltlg unb beinahe gehjalt*

fam ?hru^ling iverben ju iboOen, »bie man eß fonjl

nl4|t ju erinnern genm^t. Qtm Sigeln, Äuf bem ©(i^warj*

malb unb ln bert füblic^en ®auen (S^wabenß ^«tte bie

@bnne SCSunbbr get^n Unb auf 33erg Unb 5l^al

tbor baß ' bunte '5rüt|llngßleben angebro^en unb bie

ftb^^e ßanbarbeit begonnen. ;

3n iinem JDorf im SBürtemberglfi^en warb i ber

ftf^tjigfle ©eburtßtog eineß altert ©auetn fefUi<^ begann

gen.' Sttler'ßlauß' wor ^ier weit unb breit angefe^en

unb geat^tet; unb bei feinem ^o^en* Elfter mupte bie

tiefe einflebt i« ber Belt,

bie man i^ 'suerfanttte, ein bow<tttß’@e»l(f|t er^al-
'

ten, wie er benn au<^ bur^ feine lrbif(^n.@üter, mit
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bcnen er iro^tgefegnet irar, fietg ju 5'rofi unb öhtfeen

5(ller, bie an l^n hjanbten, bereit getuefen. ©o

beciferte flc^ nun :^eut baS ganje 2)orf, beffen 93ater er

hjar, i^ni eine feierliche Qlufmerffamfeit ju bejeigen,

unb auf bem fdhon tooU ergrünten SBiefenblan, njelcher

übr beä QUten ,«&üttje fl<h auflbrcitete^, h>arb ihm ju @h*

ren bereits ben.ganjen Jag über getanjt unb gejubelt

(gr felbjl,ifein meines ^au^t.in 93ehagen miegenb unb

neigenb, fa^ bor/. feiner -feuttenthür unb bejeigte an

5ittem feine Sreube> befonberS aber an feinen jahlrei»

(h«n, heut fejlttdj' -gef^mütften Unfein/ SWabchen unb

Stuben, bie
, ihm junÄ^hjl fbletten unb lärmten, unb »on

benen er halb biefen, halb Jenen ju fldh .heranrief.

5Der;3Äarjtag fehien h*ut fo .marm, mie eS feiten

©ommertage finb, unb ber gefeierte SubelgreiS fonnt«

fich an bem frönen 5rühIingSn>etter, boS ihm bieSmat,

;u feinem ©eburtStag, fthon ben J^irfthbgum unb '^ol»

lunber im , erfien Qlnflug ber Slüthe jeigte, mährenb

ihn fonji immer ber falte üBlnterfthnee oor feiner Jhüt

an ben «uf feinem alternben «§aubt erinnert hntte. Unb

mährenb oon ber,2Biefe bie 3Äufif unb baS Äreifdhen

ber Jangoergnügten gu ihm he^überfchaUte, übten ü(h

Im SBeiher fchon bie SrSf^e in ben Jaft beS ShfühlingS
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«in unb brucftfu immer lauter unb ju»erfiÄtllc&er ibrcn

.
Qlnt^)eil an ber allcjemcinen Sujl au8. Qlm 93runnen

fc^äferten einiije fro^e Spaare unD fangen fl(^ medjfel*

feitig necfiftfce Sieber ju. 35a famen bie flei»

ncn Suben aOe ju bem ©ropöater '^erangefiürst unb

fc^rieen jubelnb: <§err ©torcb fommt angejogen, -^err

©torcb ifi anä) nun ba, um 3)ir ju gratuUren, QJater

6Iau8, ju 35einem ©eburtStag!

QSater 6tau8 blicfte lad^nb in bie >§ö^e unb er*

fannte in ber ?^at benStorc^, ben »ieljä^rigen Steunb

feine8 «§aufe8, meltber auf feinem 35ac]^e nij^ete unb

f(^on je^t, mit eilig matfelnbem Slug, fl<t cinfanb,

um fein ©ommernefi mieber in 33efl| ju nefjmen. 35er

?(Ite f(fimong i^m jum freubigen ®ru^ fein

entgegen unb ^ie^ ben frühen ®aft, ben er no^ nie*

maI8 an biefem 3'oge bemiHfommt ^atte, e8 fltb sutu

fernem Segen be8 *&aufe8 ba oben bequem ju matben.

Stiebli, ber 2iebling8enfel be8 ölten 6Iau8, ein

jm^lßabriger S3ube, ber fc^on über fein Sllter grof unb

fraftig getrorben, fc^miegte fl^ an ben ©rofioater unb

ftbien etmo8 auf bem >§erjen ^ben, inbem er mit fei«

nm großen ernfiboftfn Slugen ju bem Stordb ^inauffa^,

ber mit bebeutfamer ©ebörbe über feinem IWefie jlanb.
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«§at uns ber @tor^ nun bUSmal mltgebrad^t, »aS

5)u un« immer fagtefl, ©ropwater? magte fl(^ enblld^

ber itnabe fd^üc^tem mit feiner 8h:age ^lerauö.

3d) mei^ nicht nie^r, tro8 idb fagte, Sriebll!

antwortete ber Qüte, ben ®uben l^erjcnb. Qiber h.'oI;l

t • ,

9)?attcI?eS fönnte unfcr langbeiniger ®aftfrcunb unä niit=

bringen, benn er reifet 3a(;r auö 3af)r ein in gar ferne

fiänber unb burdjfireift bie weite Seit atä fein freier

^err!

@ben baS meine ic^! erwieberte Sriebli nac^finnenb.

(Sr ifi fein freier '>§ert, unb 3)u I;afi un8 .immer ge*

fagt, baf er feine eigentUd^e ^elmat^ im Sanbe ber

grei^elt I)abe, wo eS feinen 3)ruif, feine Sro^nen, unb

audj feine 3«^nten giebt, fonbern 5tlleö fo Ieidl|t unb

flar unb eben ifl wie bie liebe blaue £uft. Unb IDu

f;ajl gefagt, wenn wir unä red^t brao hielten unb watfere

beutfe^e ©urf^e würben, bann würbe unö auc^ ber

-Öerr ©tor^ eines Srü^IingS mal ganj unoerfe^cnS; bie

ßrei^eit mitbringen auS feiner fernen *&eimat^! Unb ba

er bieSmaI fo frü^ gefommen ifl, unb fldb fo.wid^tig

madjt, foUte man nid^t onberS meinen, als er ^>abe

fidb bieS Srü^ja^r enblid^ unfrer erbarmt, unb ba er
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fo ölcl Olotf) ju 8anb^ gefefitn, wn8 bieÄmat all«

Xafc^en öoH toon feiner Srel^eit mltgebrai^t!

Äönnten’g trauten, trit jumal ^ier ln ©<]^tt?aben,

2>u narrifÄed ®eöatterle! anörcrtete b«t QUt«.

auA ln bet ^l)at ln blefem &tüMal;r bana^ and,

ald foUt« ed brffer n?erbcn mit bcm gemeinen 3Kann,

nnb @ott fc^enft mir bie ©nabe, bUd merfn'ür*

blgfle 3a^r ber SGBelt ju erleben. ,Unb mie bie Änod=

ipen alle jcltlger old ie, andfc^lagen, fo ^at oud) ber

©auer ongefangen in blefem Scnj audjufdjlogen aller

Orten, um enblicb auf einen grünen 3'relg. ju lom»

men, unb fein ^ludfdHogen ijl ein ©tülag l>inter bie

O^ren getoefen für Sunfer iric für ©faff, ba^ fldj

belbe noc^ gar nicht borüber befonnen Unb T)u,

fleined ©eöotter &riebll, ba mir bo(h einmal immer

miteinanber Ilug fpre^en unb bed ©emeimvefend ©efied

gufammen berhanbeln
, fo mill ith ® It flwtb f«g«>f

unb.men und biedmal ber (Storch bebeutet, ber aud ber

Freiheit fianben fo früh s« atigepogen gefommeti.

giun mod beim, ©rohmtter? fragte neugierig ber

emjihafte ©ube. '

' 5Der *§err ©torth; fagt< 33ater Glaud mit einem

f^laucn Satheln, bebeutet und ben «§erm «§erjog Ul*
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ri^, ber j<^t in bet tro fte fo ölet 5^el^eit

^aben, ba^ fle fie jum Srübjlücl »ie jnm aÄittag* unb

5tbenbbrob ln l^re SWll<^ btotfen fftnnen, flc^ ein «§eer

geworben "^at. ÜWlt bUfeni «^cer ^at er nun blof auf

ben JJrü^Iing gewartet, um fldj fein olteS 0ieji, unfer

Waben, wicbcrjuerobem, unb bamit i^m unfer gu*

teS 93olf baS 9iefl offen ^alte, tfiut er, wie bort oben

auf unfercr -§ütte Sreunb ©tord^ 35ir ju t^un fehlen,

,®e»atter Jriebli, nämlidj alb ob er bieb ^ru^ja^r wirf»

lic^ aQe SJafc^en öoll «nb niltbrä^te. Unb

biefer Ulrld^, alb er nod| >§crjog bon SBürtemberg war

unb unfer fianb regierte, war bem 23otfe''eln wahrer

Jeufel unb fchlintmer alb alle fonjilgen Jeufel, benn

ein Sürflenteufel, mein ©o^n, ifl immer eine ganj be»

fonbere ©orte, auf bie Idj J)i(h freunbfdhaftll^

aufmerffam gematzt h«hfn wiH. IRun Weift J)u f^on,

baf ber fthwäblfche ®unb, ®ott fei bei unb, unb ben

<§erjog Ulrich »erjagte unb bafür im Sanbe eine öfter»

relthifch^ ^Regierung elnfe^te, Wab benn nichtb 5lnbereb

helfen wollte alb ben Jeufel aubtreiben burch Sceljebub,

ber Jeufel Dberflen! 3eht aber, wo ber gemeine ÜRonn

im ganjen 0lel(h auffleht wiber feine SKaebthaber, unb

ftlbfl ber würtembergif^c S3auer, obwohl langfam, hoch
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nun ou^l enbU<!^ feiner SWenft^entofirbe nac^^lnft, ba

erfci^clnt «^etr Ulrtc!^ mit feinen @(ä^n>eijem an unfern

©ranjen, unb flo^jft bem gemeinen SWann, ber früher

nur feinen Su^tritt fannte, mit f^meid^elnber «^anb

auf ble Schulter, um an biefer ©^ulter fli^ mleber auf

feinen il^ron ju ergeben. ®^on Ifl er im ^Injuge unb

mlrb nöc^fienS gen Stuttgart »orrütfen, unb mir t5n*

nen unS nit^t »er^e^Ien, Sriebll, baf er bot^ eigentlich

unfer re^tmä^iger unb angeflammter gürfl ifl, meS*

halb mir ihm benn fo biel behülflld^ fein moUen aI8

mir nur Irgenb fönnen!

35er Jlnabe begierig juge^ört unb mit feinen

gtüi^cnben Qlugcn jebeä 2Öort bon beä ©ropoaterS Sib*

^cn gefbgcn. 5(ber, fuhr er je^t au8 feiner bunfeln

9BcIt bon Jlraumcn auf, inbem er mit bem gu§

jlam^jfte, — menn e8 nun nicht mahr ifl, ma8 er ber*

fprochen, bap er bicömal bie greiheit initgebracht hat?

©i, griebll, entgegnete ber 5tlte ln feiner nedifchen

5lrt, mer h«ipt ®i<h «« gürfienmort jmei*

fein? @in gürfl, ber im Ungtücf auf feine® 93oIfe8

5Irme fleh flüht, unb mit ben feflen Jlnochen beS ge»

meinen SWanne® fleh feinen !lhron flutet, unb in biefer

I. 14
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Umarmung Siir^ ainb ®oIf umulttfutl^ ^
ton: ‘iluäruf »on feimm lo^I&fet: SSolf, jum 5ln*

gebinb« unfer« Siebe ft^enle 3)ir bic Srei^it unb

erflrtte für ein münbigeö ©efcbövf mit menfd^U»

c^en iÄecbten! — unb u*enu bicfer Sürfl bonn mu^^et

im @lüd nic^t 9Bort hielte — ba8 »räre fo — baS

märe — nun ma« märe e« benn, nwin tteineß @ebot»

ter Sriebli?

©ro^oater, antmcrtete Sriebli, baS märe ret^t gut.

JDa mürbe ba« arme 23olf bot^ enblic^ einmal b&fe mer«

ben, unb fein ®Iüd auf feine eigene >&onb Derfut^en,

unb einfe^en, ba^ eS flc^ feltjl Reifen mu^, meil i^m

fein Qlnberer ^ilft. SBenn 3)Zutter jumeilen ärgerlich

mar, crfjielt ic^ 3Jtorgenä mein Butterbrot nic^t, baS

mir bod) oon ©ott unb 9lec^t§megen jufam. 5)ann

ging id) immer trofeig unb b&fe in ben ©arten unb

fe^te mid? in ben .Kirfdjbaum unb ap micfi fo fatt mie

mic^ baö Butterbrot niemals gemacht ^ätte. BJärc

fonft mit bem Butterbrot jufrieben gemefen, unb betam

nun Äirfc^en, blop meil it^ trofeig unb bbfe gemor«

ben mar!

Äomm, 3unge, la^ 5Di^ füffen unb ^terjen, lachte

ber ‘ilUe. fe^e, auS iDir mirb fl<^ eine gute Srudjt
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jie^en loffen unb JS>u tohrfl einmal ein teiltet Äetl

toetben, ein 93oIÖJcri, tt>ie jie bet beutfc^en Station ie^t

nSt^ii^et t^un all ®alj unb SBrot. 5Darum ^abe ic^

mit fo i)lel IBtü^e gegeben, 3unge, in 3>ir von Äln*

belbeinen an einen freien unb auf bal ©cmelnmo^l ge>«

röteten ®nm ju toecfen. 2)enn von iml alten ©nnc

bftn, bie mir uni fc^on fo viel ^oben gefallen laffen

müffen, tvltb boe^ fein rechte! <^il me^t aulge’^en.

Sir ffnb f<^on ^u verftou^t für bie Srei^eit unb un«

fete <Seele ifi f^erabgemürbigt bur(^ @eivalt unb (St^onbe.

mbet in unfern Äinbern, bie noch ein reiner liefet flnb

für bie 3h:cl^eit, foöen mit bal lÄeic^ ber Bufunft bei

Seiten anbauen. Unb menn ieb meine alten adfitjige

Irrigen ^ilugen ftbliefe, mal ni<!bt me^r lange l^ln fein

fann, bann foUen fle auf 3)l(b fallen, Sriebli, mie fleln

unb erbdrmlicfc 35u avtä) notb bifi, unb foUcn im@d^ei*

begruf ben fünftigen freien beutfeben 9Kann in ®it

verebten! SSillftJDu aueb fein ülllel lernen unb fo rc(bt

von -§erjen bebalten, mal i(b JDir nodb bil babin fa*

gen merbe?

5£)eni trejflicben Änaben flanben bie klugen voll

Sbränen, bodb mifdjte er fle rafd) mit feinem !UermeI

binmeg unb fagte mit mdnnlicber Stimme: ©rofvater,

14*
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öerla^ auf ^ »erbe ®lr ein gan«

ger Äerl n?erben! Unb ®u fannjl mtc^ j;c^t gleid^ bU

jh)5If 5lrü!el überhören, obwohl ®u fle ntit erfl

ge|icm ju lernen aufgegeben l^afl. 3c^ fonnte ble gange

0lat^t ni^t babor f^^lafen, unb fe^t, ben Sag über,

h)0 ble anbern ®uben unb JDirnen fo Iahten unb lorm*

ten, lief iti) immer allein bort gtulf^ben ben SBaumen

um^er unb übte mlcü, bie gmölf 5lrtlfel ber Säuern*

f(Üaft l^ergufagen. Unb nun t^u mir auä) ben (Gefallen,

fle ml(ü abgufragen. 3tf) fann fie aUe na(ü ber Steife.

^eut Qlbenb foUft 3)u fle mir alle ouffagen, l^erg»

liebe« ©ebatterle! fagte Sater 6lau«, inbem er ben

Knaben gerührt an feine Srufl gog unb l^m fein bunf*

le« Socfen^oar flreid^elte. 3e^t aber fei frö^ticb unb

mift^e S)i(ü unter bie anbern Suben unb fbringe no(ü

au« 8eibe«frdften gu @^ren meine« ®eburt«tage« ^ier

]f>erum! JDenfe bo<üf felbfl ber ©tordb ifl mir gu d^ren

i^eut angefommen unb Selb unb SÖalb machen mir i^r

ftbönfie« Srül)ting«gefl(üt. Unb 5)u allein iulllfl ^iet

ben ®rie«grämigen fbieten, S)u übernafiger Saunfönlg?

®lei(ü bf«if uab ftsringe!

Ql(ü, ®ro^uater dlau«, fagte Sriebll, e« miU mir

ba« 5llle« ^euer gar feinen machen! Unb fle^fl
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bort aui^i fc^on ein ®ct»lttet am <:&imme(,

bad immei; nä^et ^craufjle^t, unb und halb ben

nen 3!ag Herberten mlrb! —
3n bet 3ü^at jelgten fl^ 93orboten

eines audbree^enben Unmetterd. (Sin bltfed @e»öl(

^atte flcb über bem 3!^al gelagert unb bro^te ln ge«

malHgen IS^offen fl^ ju entlaben. 0(^neQ mar bad

geltere länbll^e 93llb, bad flc^ no^ eben fo besagend»

»ott ouf bem SBlefengrunb audgebreltet, jerfloben unb

bem ilanj bur^ ble beglnnenben 5Donnerf^Iäge ein

(Snbe gemacht. SBä^renb fltb noc^ einige 3ßaare bei

IBII| unb Bonner auf bem 4}(a^e ;u erhalten fu(^ten,

trieb boi^ ber :^erabfiürmenbe Siegen balb 5lOed ln Un»

orbnung )^on bannen unb :^alb mit Satten, ^alb mit

©ekelten räumten ble lujilgen JDorfbemo^ner bad Sftlb.

@d fommt Qllled ln blefem 3a^re fo frü^! meinte

IBater 6laud fobffi^üttelnb, ald er flc^ mit feinen na(i^«

flen Snfcunben unb ‘Ungehörigen jur mbenbrnahljelt ln

feine «^ütte gutürfjog.

5lbcr la^t und nun auch nicht ben Äobf hangen,

fhradh rr melter, na^bem SrrlebU bei Jtlfche ben ?lbenb»

fegen gebetet hatte. «&aben mir fchon ju Qlnfang bed

SKärjen he»^«n grühllng unb ein (Semltter baju, mle
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fonft fautit im «^eumonb, fo fann und aHerbingd bar»

über 0ar munberUc^ ju SNut^e trerben, unb man mag,

toenn man fcblec^terbingd ein ®oucrtobf fcm toUl, ein

[(blimmed 3«<^en ber 3<it barin erblirfen. @o raf^

toie ber 3Cßatb biedmal grün getoorben, mit ebm foK^er

6il ^at f!(b au<b bad gemeine S3olf ie^ überaS erbo*

ben unb legt ed auf (Sinmal fo ungeftüm boranf an,

frei ju metben, mie bad 3abr ed auf blefen ^übUng

angelegt bat ®ebe @ott, bab bied blutige ^rnbUngd«

f^ectafel und ni(bt in Hnen no(b nagticbercn Sinter

toieber jurüdwirft unb auf bie rof^e »öi^e neuer Sro^

erfolgt, moburtb oQe «Hoffnung bed äabrtd }u Scban»

ben trcrben müfte! 5iber ed ijl bejfer, burtb 93ertrauett

fi(b jiarf }u matbrn, ald burtb äJerjagen fitb an Selb

unb @eel ju fcbma^en!

©raufen bauerte ein fiarfer 9legen, nodb unter«

mif^t mit einjelnen ^iilfcbiägen, fort, unb bad Setter

flanb no(b immer faufenb über ben 5inb&bf«f an »elibe
» __

bad ©orf flcb lebnte. (Sin einjelner Sanbcrer, ttwl**

(ber fi(b ia bicfer ©egcnb uerirrt ju haben f^fen,-fam

in grofer ©il über bie «^Sb^a b*wbgefltegen, unb fob

erfreut bie ftbubverbeifcnben ©adjer im 3!bot öor ft(b

liegen. @ein in bie gerne fpabenber säKld uerrie^;
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<r öon feinem befolge auf IReBen^jfaben abgefom-

men fein mottle, trorauf ba8 beutete, ba8

er ie^t hjleber^olt burdb ein <&uft^om vjon fl(^ gab.

@r felbfi t»or ein fiattlldjer <&err, ber ijon ilobf biö ju

Süpen in einer glän^enben S^en.'affuung einl;erf<britt,

unb, obmo^l ln etmaä b^antafUfcber unb gefuc^ter

SBeife mit allen 3flt^cn eineg oberftcn Selb^erm ge«

fc^mücft, bocb auch ln feiner beweglitben, flcb friegerlfi^

gebärbenben gigur an ben 3:ag legte, bap eine Jtrle-

geßunteme^mung fein .&anbtt>etf ober feine ‘jlbficbt fei.

dr war in bag iDorf ^erabgefommen unb ^atte

fi(b bie anfe^nlicbjle unter ben >§üttcn, trelcbe bem 93a«

ter diaug gehörte, jum dintreten geiraijU. 2)ie frleb«

Utbe ©efeUfcbaft f^rof bei feinem ungewö^lidben 9(n«

blirf jufommen, bo^ fa^te man fl(b halb mieber unb

fu^te mit ber bem fi^wÄbifcben ^auer eigenen «öerj«

li^fcit bem »orne^men ®a|t alle mögli^en 93equcm«

lidbt«iten barjutei^en, bie berfelbe ficb benn au^ ^alb

leutfcUg, ;^alb mit einem Untettoürfigfeit »etlangeuben

SÖefen gefallen liep. QBä^renb man fltib freunblieb um

t^n JU ft^affen machte unb ^ierunbba aud^ fd^on @(^elt«

morte bon i^m empfing, mo bic söcmü^ung, feine f<^ö*

nen bur^näbten Jtteiber i^m abjutrorfuen, nic^t ge«
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fc^lcft genug »on ©tatten ging, »erharrte Sätet (SlauS

nod^ immer im Hintergründe beS 3lnimer8, Bald h?ie

ln Serlegen^eit mit den Ringern auf den Jifd^ trom«

melnd, Bald nac^dentU^ jum Senfier ^inouSBIldfend,

oB fld^ das SÖettcr no<^ nld^t aBflaren mofle, moju die

fld^ entfc^leiemde Släue deS HorijontS miedet 5tuS*

fld^t gaB.

JDer fremde Bemerfte i^n jc^t und fa^ l^n mit fei«

nen Blauen, auSdtu(t8\)oUen, aBer BoSf>aft Ia(^>elnden

5lugen eine 3<itI<Jng unüermandt an. Sun, alte <Slt»

Ber^)a^V<I/ f^manffi 35u denn da fo im Hinter«

gründe auf und nieder, o^ne mlH 5« grüßen? fagte er

endlid^. Soll icf) JDir JDein (Sammetfa^i^el dom Äo^sfe

Blafen, um na^jufe^en, mie 2)ld^ die 3<il h)el^ gegerBt

l^at, feitdem mir unS nldQt Begegnet find? ilenne id^

JDldfi dodB nod^, SlauS, und 35u fd^cinfi 3)ld^ gar nl^t

me^r meiner ju erinnern?

JDap i^ JDid^> miedererfenne, alter ©ünder, ifi frel-

lidfi fein 2Öunder! fu^r er felBjlgefalllg ju reden fort.

(Slnmal Befl|e id^, mie BeCannt, daS auSgejeid^net^e

©eda^tnip, daS nur gefunden merden fann, denn Id^

Be’^alte fedeö, aud^ daS diimmfle ©efld^t, daS ldf> nur

ein elnjigeS 3)ial dor ml(^ gelaffen ^oBe. Und dann,
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guter Stau«, iifl Jl)u mir in fc^Iimmen Beiten Ü6er

ben 2Beg gef^rungen, unb obmo^I ®u immer einer

meiner milbeflen ©egner marjl, mürbe ic!^ ®ir boi^ bei

ben berbammten Sauemgef(bi(^ten mit bem armen Äon»

rab JDanf ft^Ibig!

0lun, ^err >&erjog, fagte ber alte 6Iau8, bortre»

tenb unb fein Ää^?b<^en iiefjenb, menn benn nodb fo

gut befannt bin unb bei Sürfiti^en ©naben in 5(n»

benfen fiei^e, fo miU i^ benn au^ n\<i)t faumen, mein

untert^anigfieS Gombliment gu machen!

<§erjog? fc^rieen bie übrigen im Simnter anmefen»

ben®auem alle mic au9 einem 9Wunbe, unb bie, met(!h®

noch mit ®ienflen um i^n bef^aftigt maren, mi^en

erfdhrocfen jurütf.

3o,' ich bin Ulridh bon ffiürtemberg, @uer red^t»

mäßiger <§ergog unb ^err! rief ber ^5rembe, fidh feier»

Ii(h> erhebenb, unb mit einem etmaä theotralifdhen Qtn»

flonbe unter ben 33auern auf unb nieber fd^reitenb, in»

bem er jeben ©ingelnen freunblidh betrad^tete. 93erjagt

au8 meinen angejlammten Sanben, berbannt unb ge»

fc^maht, bin Idh bodh nid^t unterlegen, fonbem trete,

eine mohrhaft f&niglidhe «Sonne, nur glänjenber mieber

ouä bem ©emblf fo
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Hxq, treuHebern Unb rufet ade Sure

greunbe unb Slnge^Srlgen jufanuuen, bamlt f!e all»

fommt ^ier bie gro^e üÄö^r erfahren m5geu; ba^ UIri(!^

jurütfgefe^irt ijl in feine Sanbe, um ber ^Bauern greunb

unb aSater ju »erben, unb auf ben bur^ mic^ jerbro»

ebenen Slrümmern beS öjlerreic^ifc^en 3o^e8 bie ga^ne

ber grei^eit ju tJffanjen!

3)amit fiie^ er bie Sl^ür auf, unb trat, majefiatifc^

ein^erfc^reitenb, in’8 gteie, »o liegen unb ©emitter

eben nad^gelaffen unb einer erhabenen ©tille in ber9ia*

tur ipia^ gematzt Ratten. (U »ä^rte aud^ nic^t lange,

fo »ar bie ganje JDorfbeübIferung gufammengelaufen

unb umringte ben feltfamen Qlnfömmling, ber mit

t^o^^emtJorge^obenem Äobfe in U;re SDiitte jlettte, mit

ftaunenben ©ebärben unb ©rimaffen. J)er «§orlgont

^atte fl^ raft^ »ieber aufge^ettt, um bem S'lleberg.ang

beS 3!age8 nod^> eine glanjenbe geier »on 2i<^item unb

garben gu bereiten. 3n ber Suft fi^mebte baS Har

^erauggetretene 33ilb beö fRegenbogenS unb breitete fei-

nen ©lang über bie ©egenb. >§ergog Ulrii^ fianb um«

floffen leon biefon feierlii^n (Sd^immer ba unb benu|te
'

bie gängige (Stellung, »eld^e i^m biefe SSeleuc^tung

gab, bagu, fld^ no(^f eine 3«itlang fd^meigenb betrad^ten
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ju Iaj][en. (Ir ivar hn ®runbe etn f^^öntr 5Wann, unt)

»eitn auc^ 3«t unb unb ein ircc^felnbea

abenteuerliche^ Seben f^hon SWan^hcä an ihm berfüm»

mert unb entfleUt hotifOf f» machte bo^ noch immer

feine bemegllche, ln ihrer eigenen Jtraft unb 5(nmuth

fhaufelnbe ©epalt ©inbnid unb ^uffehen. 3n

feinem regelmäßig unb fein gebllbeten ©ePcht mar aber

jugleich eine SWiphung aller ber digenfd|aften ju lefen,

melche baS @^icffal biefeS unglücfll^en ?rürPen ent*

phleben hatten. JDa lag Stücfe unb UnberPaub, finbl*

f<he bef^ranfte 9(nmaßung auSgebreitet,

unb hiff ble nimmer ruhenbe l?eibenf^aft eine

tiefe Surche eingegraben, bort Panb ein entfdpopener

3ug beS öaper^, ber über feine Vergangenheit na^ju*

ben!en gab. JDabel fehlen atleS liebele an ihm fo fehr

Sache eines fortgeripenen

lÄaturellS ju fein, baß man fah, blefe unruhige unb

unbebachte, gemaltfame unb lel^tpnnlge drf^einung

gehörte nur ihrem eigenen ©efefe.
—

3e|t begann er feine Diebe, ble er ben Vauem ju*

gebacht 3*’^ Qlbglanj biefeS fJrlebenSbogenS,

hub er mit einem gefuchten fchmarrnerif^en 5?on an,

gelobe Ich, >§«*09 Ulrich bon aCßürtemberg, du^ ben
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Stieben unb ble Srel^elt in ®ute «Jütten gurürfjubrin*

gen, unb bin an bet (S^sifee eineö auSetlefenen -:&eete8

^etangefommen, um ©udb, meine angeflammten Untet*

tränen, bon bem £>tutf bet öjletteic^ifci^en Stegietung

ju etlbfen! Sßetne^mt 3^t bott f^on leintet ben «öö^en

bag fUngenbe ©tpifl unb ben 5!tommeIfcbIag unb bie

muntet in§ Selb lodenbe iPfeife? 2)a8 flnb meine ge*

tteuen Jttubben, 6uete Sefteiet, bie flc^b naiven! @in

Söilb, baä fi^ mit bott im ®e^egc geigte, metfte meine

alte Seibenfi^aft, eS gu tagen, unb entfetnte mi(^ bon

meinet ©t^aat, bie midj nun gleich miebet einge^olt

^aben mitb! 0lun, fra|t nut nid^t gleit^b hiebet

hinter ben D^ren, i^r guten Seute, menn 3^t bon meU

net unfc^ulbigen Sagblieb^abetei ^rt! 99in icb auch

man(it>ui®l luftigen *§aUo^ mit meinen «^unben burcb

©uere ©aaten ge^itfcbt, — Äinber, n?ie l^abt 3^ir mich

beÄ^alb fo betfi^reien tbnnen? 3)oc^ bamalS mat idb

ein mut^miUiget 3üngling, ein achter Sütfleniüngling,

boU tittetlic^en UngeflümS unb Jl^tenbrangcS
; fe|t

abet ^at Unglürf ml(^ gum aJlanne geteift, unb 3^t

follt fottan nut SWafigung, So’^ltboUen unb lÄücffl^^t

auf meinem S^tone fi^en fe^n! Unb menn 3^t ®uc^

tbo^l mit 0le^t übet micfi unb meine ftü^ete lÄegie*
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ning ju ge^att, fo fagt mit bo^ an,

«^eilbflafier 6u(^ baä neue öfleml^ifi^e dlegiment auf

bie bon mit gefi^Iagenen iffiunben gelegt !^at? ijl

ma^t, meine ßteunbe, i^ ^abe »iele ©t^ulben gemacht:

abet ^at fie bie öfletteic^ifc^e 9fiegietung fcltbem

beja^U? 68 ifl ma^t, i(if| f>atte üiele Qiuflagen unb Q(b«

gaben bem Sanbe aufgebütbet: abet ^at fie 6uc^

bie bjieml^ifdje 9legierung feitbem uettingett? 3m

@egent^eil, bie Sajt tu^te niemal8 fiatfet auf ben

©(^ultetn be8 ©ürtembetgetS, unb bet (Seufjet mei»

ne8 ^$oife8 ifi bl8 in meine Q3etbannung }u mit ge«

btungen, ba^ e8 mid) erbatmt f>at einen alten Srtunb

fo fiö^nen gu tjbten! Unb menn 3^t bo^ einmal ge*

ft^unben fein tooUt, ifi c8 nic^t anjlanbiget, buttfi 6uetn

ein^eimift^en Sürjlen aI8 but^ ftembe Qhit^enmeiiiet

gefdjunben gu metben? 3c^ obet miU 6ucf> lefjt felbet

bie ©unben l^eilen, bie i^ 6ut^ gefi^lagen ^abe, unb

bie no^^ bagu, n>eld)e 3^r »on bem au8lanbif^en Oie*

giment empfinget, i^t atmen mi^^anbelten Sc^maben!

Unb biefe b^etteic^if^e Oiegietung, ^ot fie nic^t mit

i^ten ,®lattetfünflen 6uet gangeS JDafeln gefangen ge«

nommen, um 6uc^ ni(äf|t blo^ geitUt^, nid^t bto^ um

ben ©eioinn Suetet 5ttbeit unb ben 6tttag ßuetet
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5(ecfn: ju fcettügen, fonbern @uer ettjigc« ^ell,

@uem ®Iau6m unb 6uft'@ehjijfen 6uci^ ju öerlBÜjien?

<§at fic Qüä) nl^t verboten, an bet neuen fiepte Su»

t^er’8, welche bo(^ jie^t offenbar ble SRenfi^^eit auf

einen »ernünfttgeren Seg bringt, ju fangen ober auc^

nur in 6uem ge^elm^en ©ebanfen @ut^ baju ju be«

fennen? 3c^ ^abe ©ucb n?o^I mitunter SWaa^ unb ©e*

mlc^t oerrlngert, Äinbcr, unb ben3ott auf@uere3Belne,

e^e 3^ir ti ©ud^ oerfa^et, gefdtjörft: aber baS ^Inberte

©ud^ bod^ nld()t, menigfieng fünftig einmal im «&lmmet

feüg JU merben! Au contraire, mes enfans, bag gab

©ud^ nur um fo größere Qtnwartfd^aft auf bie göttlld^c

Vergeltung, unb an ©ott ju glauben in toeld^er 5lrt

3^r nur molltet, ^abe Id^ ©u(^ immer bie größte Srel»

^eit gelaffen! 3a, imb bie ©laubengfrei^elt ifl eg, bie

id^ ©u^ je|t oor allen Gingen auf meinen Sahnen

oorantragc, benn biefer ©emiffengbann, unter ben ©ud^

bie Dejlerreid^er gejmängt ^aben, ifl für mein tt)ürtem=«

berglfc^eg Volf nld^t langer ju bulben! <§at man ©udff

ben 3!ob barauf gefegt, ioer ein lut^erlfd^eg Vu(^ nur

llcfl ober öerbreltet, fo mlH Id^ bag ßeben barauf fe|en,

unb eg fotl ©ud^ bei mir jum <i^ell gereid^en, loenn 3^t

fortan lieber ben Sut^er mollt alg ben Vaf)fl, lieber

Digitized by Google



223

Den lut^crlfc^en freien ©lauben alÄ ben rftmift^en ißfaf»

fenjhjang! Unb n?enn 3^r benn ba0 5Ule8 ipottt unb

anne^mt, »aS i(^ @ucf^ treu hiermit fünbe, fo fauc^jt

mir unb meinem ^eere, baä 3^r je^t immer nd^er ju

unä ^eranmarf^iren fe^t, ein fc^attenbeS J&urra^ ent*

gegen! @e^t, eS flnb lauter ©^meijer, freujbraüe SWen»

f^en unb gute ©otbaten, bie id^> für meine unb Guere

<$a^e JU fdnH5fen gebungen t^abe, me^r aW jmeitau*

fenb an ber 3«^! Unb untermegg, in öden f^mdbi«

f^en @auen unb Drtfd^aften, burt^ bie mir bl8 Je|t

gejogen finb, I;at fic^ bie iunge 3Äannfcbaft, befonberS

beg Sauernfianbeg, unferm Buge ongefc^Ioffen unb

meine (Sc^aaren üerme^rt, fobap ic^, einer fur^tbaren

!^amine gleich, bie gemaltiger unb immer gemoltiger

onfe^miUt, gen Stuttgart ^inanjie^e, mof>in mir folge

mer Sci^maben liebt! —
JDomit febmenfte er feinen ®egen in bie ßüfte unb

hielt ihn fo lange ho^, big bag leife <§urrah ber ©auem

einftel, morauf er befriebigt ihn mleber elnftedte, unb

mit SÖohlgefaUen feinen nun h«i«ntürfenben 3!rubben

entgegenfah- 35lefe famen in guter Drbnung unb mohl*

bemoffnet ln bag 35orf mo(hten im 5(nge*

fleht ihreg Süh«*^^ inbem fle ouf bem großen
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5pla§€, itelc^er ba8 Dorf t^eilte, 9laum genug fanben,

flct^ in militalrlfcfien Seroegungcn fo gen>altlg ol8 mbg»

lic^ ju enttolcEeln unb aufjujietlen. «§erjog Hlric^ er»

reie^te bamlt ouc^ ^ier bie beabflt^tlgtc 2Btrfung auf

bie ©cmüt^er ber SSauern, unter benen fi^on frie»

gerif^^ie Biegungen an ben Jag legten, ^ilber au(^ einige

3Bagen njurben bem Äricgcäjuge nac^gefat;ren, unb beren

«^cranna^en fc^icn ber «^crjog mit befonberer Vorliebe

gu erwarten. @3 geigten barin aUer^nb munber»

Uc^e unb V^antajiifd^ aufgefd^niücfte 5)3erfoncn, bie, ba-

mit eS bem friegfü^renben «^errn auf bem 3ßarfd^e

aud^i nid^t an @rgö|en gcbred()e, mitgenommen gu fein

fe^ienen. ©(^öne ©angerinnen unb Jcingerinnen fuU*

teil ben einen SOBagen au8, in bem anbern fa^ man

SDiuflfanten, einige ber SieblingSbfeifer unb Sinfenbta*

(er be0 <§ergog8, unb an ber auögegel^neten 5trt, mit

melier 'er biefe Seute fortfd^affcn lief, fonntc man bie

ifnen reidfUd^ gugemejfene @un|l erfennen.

folgte noc^ eine überaus gaiflreidfe JlubVel oon «ßunben,

in ber Ulridf feine alte fiiebfaberei nodf immer fort*

fe|te unb bie allerbingS eine flaunenSmertfe SSottga^«

ligfeit aller ©ottungen, in ben feltenjlen Spielarten,

aufmieS.
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-I" lUrt(^ \)on .Oldem, tvad )u

i^m gehörte, «odfläntoig umgefcen. $)le >§unt)e bedien,

bie (gangertnnen univ !tänjcrlnnen frelfdjten, lachten

Uebaugfiten, bie Pfeifer unb Steifer verfui^tcn i^re

Snfbumente,] bie ©olbaten filmen b^unf^nb mit beii

i^nmi jmn,3!^eil npe^ uiigemo^ten blanfen OÖaffen,

unb bU Säuern, beren einige ft^on itamerabfcbafl mit

ben ©olbaten onftngen, jautbjten über bie tpde unb

ftempatlige SGBirl^f^aft, bie über l^r il^al fleü

ergoffen. 3Ält <2tolj muflerle ber «^erjog feinen 3ug^

ber in feinen ©ebanfen minbejienö bem be8 Olleranber

glic^. ^ann fc^üttelte er bem Sater (£lau8, meieret

mit einem jiemlid^ trüben @efid}t neben i^m fianb,

re^t treu^ergig bie >&änbe, unb fagte }u l^m: Olun,

alter Sreunb, je^t mid oud| i(^ no^ etmaS beitragen,

ba^ bie Scier ^eined achtjigfä^rigen ©eburtStageS ^eut

rec^t feftliefi unb iDir ju ^o^en ©^ren befe^Ioffcn merbe!

Steine ganje (Schaar fod tor ^ir grüfenb porbeimar'

febiren, meine foden 5C'cin ÜJelbfiücfeben blafen,

meiae -gro^e (Sängerin SofiUbbio fod 3)lr etwas 3ta*

ücnifc^eS fingen, unb meine er^e ilänjerln, bie unwU

berfie^ic^c Saloia^brine, i^re reijenbflen SteUungen

ypr JDir entfalten!

I. 15
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' ft lelfcr hÄettt er >>«n

ten öerjloftlen unt7ntc^t et»en fanft ’BcimO^re —
em*ar^ id^’itun flud^ öon S)ir, 3)u alter ®jet, feaf 2>ü

meinen Bug burd^ ©eine ^Stimme bei bir SSanemfebaft

mtterftü^ejl, benn {^‘“wclf, fle gilt ölet unter

S&tpeln :^ier jn ühmb." Unb lcb ^be mir elnmaruor»

gefegt, ben Ttnmn 'meiner Säter tt'leber ju' befleißen,

imb fann iS) ti- mit bem 9Utterfiiefel nid)t t^un,-'fb fcH

e8 mir burdb ben- a^auemfe^u’^ gelingen, mir aff ®n«!

• 9td^,‘gnäblg^er <&err <§erjog, fagte ber'alte'®au8

fümifc^ feuftenb, tnbem er feinen D^rjibfel ju mobrtn

^u^te,'— meUb ein ©lüef ^abt ben armen un*

vernünftigen ©auern, unb barunter inSbejonbere mir

beut, jugeba^t! ffinbere polten und itodb nld^t einmal

jur ?hrei^eit reif, unb 3^r mürblgt un3 fogar feben

@uerer furfUldben ©angerinnen unb itanjerlnnen, fagt

felbfl,'' bel^t baS nid^t @uer ©oTt ju

fcbmlnbelnbe ber ßultur verfemen? Unb meinen

armen ©eburtStag, acb, ben la^t nur fliff füb gu '6nbe

neigen, leb bin ia adbtjig 3abre alt, unb "babe nidbt

mehr bie gute ©cbu^abenlaune, mit ber icb i>or je^n

3abren nöd}, unb e8 ifl inobl fd;on langer ln ber

©rüberf^aft vom armen Äonrab mirfte unb f(^oItete.

r.t
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S)ama(6, 4^*rr ^abm n>ix< f(bnäblf(^en Säuern,

al0 wir tun 'armen Aonrab gifteten, (Eu^ t>o<b matt»

<^n luftigen S^wabenjlreicb gefpUIt, unb befen*

berS gab @ud| ;u lachen, ober 3^r feib gu banfbar,

wenn 3^r mir bafut ^eut etwad fingen unb langen laf*

fen woQt. 9Bir banfen rec^ wir banfen!

®er >§erjog bip fieb.auf bie J''?«ng fl(b aber

beib in bemfelben 5iugenbUcf wieber ju läebeln, unb'

fagte leichtfertig: ®ern gebenfen wir no^ @ure8 Qlr*

men»Äonrab*Sunbe8, ihr lieben ©cbelme, unb wir

haben immer bie fdjalffjafte ?aune unfereS Solfeä ju

fdbä^en gewußt, au^ wo fie nidbt gar erfreuUdb gegen
/ •' <ii[i

unfere erlaucbte '4^erfon fldb auäfvracb- 2Öa0 3bf

bamalS mit (5uerm orm.en Äonrab wolltet, blieb un8

boeb nur untjollfomnun im ©eba^tni^, ba wir feitbem

fo 3)?anCbe8 ju bebenfen gehabt!
. i ti 0* -1 . ' * /

M @0 erlaubt mir, «&err ^ergog, entgegnete 6Iau8

mit n«bbrndlitber tStintme, @ucb bi^*^ Jturgweil

ben armen Äonrab auf (Suerm ©ege oufgurübten, benn

imökifte lebt feine Srüberftbaft no<b immer im^^Wn»

brnlönb,’ nnb'ba’3br fe^t bur<b ib®^ ben armen Äon»

rat), auf (Suem Sbt^®« gurüdgelangen wollt,' fb uw#t

15 *
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cm^ bmät^ erinitem,f.wad ed bamtt.imat«r

für' ttne S3eh)anbtni§ .ge^afct! @e^t, «^err, in unfmt

großen traten .toir un8 bamaB jufammm, «nb

ba§ tolrieg gar nl^^t me^r auS^alten fonnttn, baS

nannlm ivit ben. armen Äonrab, n>el(i^e8 balb ein auö«

gebreiteter Dtben tnarb, bem atte ormen fieute im Sur*

tembergifdien an^ingen. JCer amte Äonrab mar '^erj*

li^ arm, aber eS mar bcö CrbenS ©rünbgefe^, rer
I " I ifn'i 'I

lauter ©ienb ein lac^enb ©eftc^'t ju machen, unb [o bil-

bete benn bie Qlrmut^ im ßanbe auf (Simnat'eine^gar
i

' ^ "
’i ’V -

.

f -

tujiige unb fpa^lge ®rüberfc^aft. 2Öir I;ielten unferc

Solförerfammlungcn ab, unb mer am meifien Kammer

auf ber (Seele l^atte, mu^te bie bejien 5ßoffen liefern,

A i
'*

’l'-t’

unb erhielt bafür Qletfer unb SÖeinberge ' auäget^eilt,

'i; V '
,

'

beten mir fietä eine grojie 3D?enge rorrät'^lg batten:
i

^ > '

1

. • Willi '

93efifeungen, bie tbeilä auf bem >§ungerberge, tbeilö in
fi

Jfeblbfllben lagen, ©o trieben mir unferer Qlrmutb

uwb (Sbaf, unb'ba 3b^ @ure8 S3oIfe8 gutefiaune

f(ba|et, fo muf e8 @u(b mobl angenehm fein ju böten,

baf eS ber 3Bih beS armen Äonrab immer mit ©ueb

imb (Suren Olotben'^am orgfien gemacht; bmn 3b^

liebtet bamals unfet !^anb gan§ abftb«Klicbi ?« btuefeny

<§etr «^erjog! r. r.;:r, v w.

' r. t
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3(^ 6ltt« fe^r! anttt»ortete Ulrt^ mititlner »ct*

binbUti^en ©ftbeugung. @ln Sürfi tarnt nic^t Immet

tote er tolU. ®t tnu^ ouf ©e^orfam unb .SBtrtrauen

bet feinem SSolfe tet^nen fönnen, menn er eine äc^t

»äterUd^e Sleglerung au3üben jbtL Unb 3^r na^nrt

au^ immer SiQe0 gar ju emfi^aft, ma0 bo£^ non meU

ner Seite ebenfadä nur gemefen. 3^r burftet

unge^brt über mi£^ @uem S<^tDabenmi| ergeben lafs

fen,.aber wenn ld| aut^ meine 2Bl^e im Sanbe mati^en

mollte, .ba fc^rieet 3^ir gleich laut über Jl^rannei!

künftig, Äinber, tnollen mir ein beffereS 5ibtommen

miteinanbcr treffen! SGBi^ um 2Öi§, öürfl unb 23olf

eins, ba0 foH nun baS ^)ö(^|le ©efc^ unferer neuen

SSerfoffung merben!
•

,3^r geruhtet allerbingä bamatS, (Suer S3oIf mit

einigen großen aBifeen ju begnablgen! fufir ber alte

Sauer in feiner fcboIf(;aft entfd^Ioffenen 3Äanier fort,

mö^reub bic anbem füngem ®orfbemot)net immer auf*

merffomer unb gefbannter jubörten. — SBl^lg mar eS,

mie 3bt jur Rettung einer SKillion Scbulben, bie 3br

bloü buttb luftiges Beben über baS Banb gebrad^t, im*

mer neue Qluflagen für (Euer Solf erfonbet, auf bie »or

ou^ ber mi^igfte itobf ulcbt getommen mar.
%
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Si^tg tvav tß, ba^ rät gait; itrueS

unb'OehJii^ im ßanbc einfS^rtet, »eltf^eä iKtEucjUt

unb ffritur tpar: ald bad btg^etige, unb tt>ona^ bo(^

um bmftlben tt>ie 6ciw aUtn, üerlauft totrboi

mufte, aber fo, bap 3^r befo;^Ut,,ben Uräerfd^u^, bet

na^ bem SSer^aitni^ bed alten unb neuen SOiaa^ed ^er*

aubfam, für ben StaatSfe^o^ ;u ergeben: 0ta^ bie«

fern lad^te bem armen Äonrab im ganjen ©dbw«*

ben ba8 <§erj im ßeibe, unb 3^r fönnt ^ttnu^t

befi^meren, .§err «§erjog, ba^ man biefen Suren 9iii^

nid^t begriffen unb gehörig aufgefa^t habe. S3ielmel^t

machte auä biefem fur|üi%tt Si^ ber orme.Jtcnrab

einen redeten <£df|mabenmi^, beim bie gefammte ^Btu«

berf^aft fc^rteb bamalä eine ganj feierttef^e 93erforara«

lung au8
,
*bie in SBeutelf^jadfi obge^^alten mürbe, unb

mo man Suer neuei Sl'^aaf unb ®emid^t, unter Se*

gleitung ijon 3)iu^f unb 3^anj, in einer jubelnben 93rü«

ceffion uor fi^ ^ertrug. $ßir jogen bomit freu; unb

quer burdfi unfere ®aue, unb i^, gnübig^er -^err <6«t»

jog, führte bamalg biefe ®^oat, bie mit iifnrem Slenb

fo toielerlei iturjmell trieb. 5Da famen mir unter flin*

genbem «nb immer Suer »erfÄIfc^teö 9Haa$ unb

• ©erntet auf ^o^en Stangen mit unä tragenb, an einen
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unb ^UT ujottte/ber arme '8ottrab ein. SBunbet

ermatten. iSfilri fc^uberten bo« neue ^aaf «nb @e»

mi^t in bie SSßogen, unb::ba^<n nun aQe auf,i oB ed

unterfinfen, ober bei feine« £eicbtigfeit, oben auf

bem SBaffet. ermatten würbe? SBenn c® febwimnien büeb,

fo foUte bleb bad Stebbt beS •^trjogS übet unb brfriftU

gen; fanf eb aber ln bie Stlefe bi«ob, fo foU« eb Iwm

armen 33oIfe ein 3«d?en fein, ba^ ber <@iminel fitfi fein

erbarmen woUe um aU bab Unrecht, bab man ihm an«

gethon; eb wor ein Subelmf ; bcr iöerjwel^g,

mit bera wir bie SWetalle in ben gluü warfen, unb bann

latbte bab ganje ißolf branfenb wie am iüngflen flag,

alb im felbigen übtgenblicf ou^ aUe bie.Sllaahe unb

©ewlcbte üom 3Sa|fer ücrf^Iungcn würben. 3dun war

bab 33oIt wie feiner Sache gewt^, unb fprong

einem brunftig geworbenen Dteh^ein non bannen, unb

rottete fleh in «Raufen jufammen on oUen Orten Sureb

^erjogthumb, .um fleh felbfi 0te<ht unb ©ere^tigfeit ju

fChaffen. wäret bajumal auf einer ©urer SSergnü»

gungbreifen begriffen, unb fehttet gef^wlnb juruef, um

®uer S3oIf butch 93erfbre<hungen, worin immer fo

flatf watet, ju beruh igenr 3h« mlfcht«t 6uch mit

®uern (Rathen fogar felbfi unter bie SSoUbhowf««, unb
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ble SSftucnt Ratten ttfc^lagen, toemt eS mir nii^t

gelungen irare, burd^ mein SÖort, boä immer Bei i^nen

gegolten, @uct| bon einem fd^ma^ilic^en 3!ob ju Befreien.

SÖir ormen ®auem mu^en jmar bomolS Balb miebcr.

jurüdEweidfien bor ber UeBergetoalt all (Surcr l^o^en

93erBünbeten unb (Eurer HeBrigen 2tbei0flf)Vf^«ft>

bod^ einmal ‘Qirt nic^t bon 5lrt-lo^t> unb bielen bon

miferer 93rüberfd^aft mürben aucf^ bie Äö^jfe l^erunter»

gefd^Iagcn. ©ie nannten’8 Balt in i^rer bomefjmen.

©tnac^e ben tüBinger SBertrag, moburd^ ,@ure Söauem

mieber ouf i^r alteS ®enb jurüdfgemiefen mürben,- unb;

als ba8 93oIf nun mieber im ©df^mei^ feiner. Jlnc(^t»’

fd^aft an; feinem eigenen aÄarfe frof,.ba ^ief;c0 ln

@urer Jtnnflff)rodl)e: bie IRu^e i^ mieber^crgefiellt! .5id^,

guter ©ott, unb nun moQt 3^r miiflid^ ben Säuern

ble ?irei^eit Bringen, gnabig^er «&err *§erjog? 9BoUt

alle Sure alten Serft^rec^ungen, mit benen 3^r bamal#

baS Solt §ur fRu^e gemiefen, fe^t mirfUd^ ju einer

SCBa^ir^eit mad^en? . i ,v. .

‘ 35er alte SlauS mifd^te fld^ ^ier bie Jl^ranen au0

ben Qlugen, unb trat bann jiitt hinter bie üleifien ber

üBrigen Säuern jurüdE. 35iefe maren burc^ feine Sr*

jä^Iung auf ba6 Qleunerfle . erregt morben unb alle
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f^riwn feine le^te Srrage <m ben *&erjog mm rae^a»

nifc^ tvie aud einem 9){unbe na<!^; SBottt (Smt

alten S3etfi?ce(^ungen nun mitni(!^ ju einer l£3a^r^eit

machen?

'; «öerjog Ulri(^ fa^ fe^r'freunblid) unb moi^lmottenb

au8, unb menn er auf bie le^te ^«age, nit^t antwortete,

fo fd^iien er.fle blof über^iJrt }uJ^eU; »eil er ln ben>

felben StugenbUtf feiner itoUenifi^en. ©artgerln, bie im«

mer an feinen ,5lugen l^ing, einen 9Blnf gegeben ^atte,

ben IBauem etn?a8 SBejoubernbeÄ. borjuflngen. Signora

iPofllit>iplo erhob ,fl(^ ou^h aisbalb oon ihrem Si| im

Sagen, unb breitete fi^, gleich einem, bta^tigen $fau,

ber feinen Schntif entfaltet, in oHer 3i«be ihrer ßr*

fiheittung oor ben erflounteu Siden blefer. Suhörer».

fthaft au8.r 3hre
.
glühenben Side fl^ogen. ^h^wuSfor»

bemb im.Äreife umher, unbwolö .fie jeht, ihren @efang

erhebenb, mächtig loSf^metterte,’ fhedte fle babel fo

fehnfuchtöoott ihre 2(rme gu ben nä^hfi^ehenben ^dauern

au8,'bof bUfe ror Sufi gu frelftheu'unb mit ben SSei«

nen außgufihlagen begannen. - 3htf«< brücfte, ben

Sriumbh rinft: ou8bauernben Sörtli^hfeit über bie fln*

fiem Sachte be8 Schidfal« au8 unb führte bU8 5j:h«Jtta

bi.ollen mögli^en 93erfchlingungen balb mit bem fchmel»
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setibfhn SBo^Hout ber balb mit ben ^Inrei»

^bflen Säufern unb 3:rltletn bui^. SÖoQufl unb

t^ube feierten in t^ren ^tftnen ben »fc^önften ©leg, nnb

iro^renb atleS Seib unb aller @mjl, aUcr ätam^f unb

aUeä 'anbere Streben baS^ Selb; räumen • mußten unb

ff^er groöenb in ber SCßeite »erflongen, betjau^tete fit^

befl'^Dafein« fu^er ®»nu^ * in einem unttjlberjiei^llei^cn

StWgio, baS ©ignortt $ofi(ibbtA^jugteit^ mit einer Sät*

megung beß ÄUr^erß, !«lß moHe flc^^ berfelbe gonj ln

einen btß dntjuefenß anflbfen, begleitete.' ätaum

aber l^otte fle gernbet, alß audfi ft^on , auf ben jtoeiten

SQBln? beß -§erjogß, ^Palmonbrlne, bie erfle Xänjerin,

öom 5GÖogen ^erobftrrang, worauf- Signora USofllibbia^

mit elttim. üerÄcbtU^ett Sli(f auf. bie le|tere, fl(ä^ ln

aßürbe wieber auf i^ren Sl| nieberlie^. ' 3i«ll<b J«»b

be^enb begann nun bie fd^üne Ißalmonbririe i^re Äün^e,

fbwelt biefelben ber ©efdimaef bet 3«it bamalß ft^n

entttjicfiflt f>atte, benn erfl ft)ätercn 3elt«* «nb Umjlatt*-

be»r bcr-beutfe^en Slatlonalbilbuttg blieb befonntlld^ bet

l^b^ete ^luffc^wung blefet .Runft torbei^alten.

$E>le dauern fofien' iant^jenb ben mfu^rerlfd^en

©liebetfblelen bet Jänjetin ju, nur 93atet dlauß fiatte

fi(^ traurig ju feiner -§ütte jurücfgefc^ll^en unb fefete
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fi(^ ouf bfr ®<uif »or berfclbtn ntfbw. 35er flelnt

2hri<bll,‘ fein ßnfel, »ar ifim fWll naAgefemmen unb

tpä^Ite fld) feinen jh?if(^en ben 33einen beS @rof»

»ater«, um bie' et feine ^lermd^eu fditong unb bann fei»

nen Äobf barauf legte. 35er «^erjog Ootte bie Seme»

gnngen beS ?Uten beobart^tet. unb nvw unbermerft wie*

bet na^r ju l; ingetreten. ;

©ro^bater! fagte Sriebll natb längerem ©tltlfö^injel»

gen 5tt?if(^en belbcn, inbem et fltb mit großen iKugen

ju i^m emborriebtete ~ ©rofboter, »a8 baö fdblanfe

^äbel ba tanjt, ifl baä nun ein Stelbeit^tanj, — ba

3bt bo<b fagt, bab un6 ber >§ergog biedmal bie 5wi*

beit mitgebratbt b^tte? <Sie oueb gerabe fo lange

Seine mle unfet ©tereb ba oben/ mo mir immer glaub-

ten, er ^ mürbe uns au8 bera 2anbc ber ^rcibelt einmal

einen rechten Sif[en mitbringen! 3(b nm^ 3)ir aber fa»

gen, i<b b^tt^ mir botb bie ?5reibeit, bon ber 3)u mir

immer fo biel crjablte^,; ganj anbetS borge^tlt, al8

fle baS longbeinige Slabcben ba tanjt! -

I S5u bt^ ein einfältiger Sunge! fagte Soter ®Iau8

berbrie^licb- 9Äir mirb übel unb mebe bei blefer Jtang»

fretbeit, bie man un8 mobl gar al8 ?rreibeit8tanj in

ben J(auf geben miU, unb 35u foStefi baju beulen,
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Sunge, bafi ber 39od benn unfer alteS 6Ienb

wirb wtrber nw, unb unfer neues (Slenb Hclbt beim

5Uten ! 1 "

JDu fc£)iltjl in einem fo Böfen $on, ©rofba»

ter! f«gte 5^ebli weinerlich. 2öa8 fann leih i>ofur, baf

eS hift «wf ßinmal fo frauä unb Bunt burtheinonber^

geht, wobei Idh am mei|ien ju furj !omme. Senn auf

ben 5tbenb hajl »erftwothen, mith bie jwölf Strtifel

ber 33auemf(ihaft ^erfagen ju laffen, mit benen ith.mle^

nun fchon fo lange quäle, bap fie mich orbcntli^ Bten»

nen unb mir immer jum SKaul htta«^f<^lfl0tn »otten.

’ Su fannfl Sir auch fe^t am fthönfien bomit baS

SDlauI oerBrennen! erwleberte ßlauS, mit einem ®Iuf

auf ben «öergOg, Welcher flth i«fel gänjiidh 'genähert hatte

»nb mit berfchränften Firmen bie ®rubbe jWif^en ®rop?

boter unb @nfel Betrathtete. , ,
.

fj ^ 3ch furchte midh bor ber gonjen 9Belt nl^t, ent» .

gegnetc griebli, wenn Su mith nur üBerhören witt^,

Wag ich fann! ‘ t
, :

’r --

@0 lapt hoch ben 93urfchen, feine Section auffagen!

rief.' nun *&erjog Ulrich bajwlfchen.’ (Euere jWölf ^rti»

fei? 3a, ja, wir haben f^on unterwegs unS blel bo»

von fagen laffen, unb gern hatten Wir einmal ben galt«
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jen S<^no<f. 3^r fottt (Surf Äinbet wit In

fcet ©iWIe^te barin. untertvelfcn, in blrfm sn>dlf QtrtU

f<In, »orin 3^r bie ©runbfä^r Sumr Snt^ötung ge-

gen ben getjiUd^en unb »ettUc^en 3uiiani> berjeic^net

unb euer Segelten na(^ Sreiljelt unb ^rlbfung

in einer uottfommenen Drbnung au8einanber[t^t. 3b^

guten Seute, fleUi nur (Euere Qlrtifel iefct unter mU«

nen <$^u^, benn fle foUen fortan au(J) bie ^amjtartifel

meinet Slegierung fein, unb leb werbe mleb bemüb**t,

fle fo auf äebt bijiorift^|em 9Bege burtbjnbUben, ba^

Ibre Qtnwenbung in meinem Sinne jugleleb bie wahre

«BerwirtUebung (Euerer grelbeit in (Euerm Sinne wer-

ben foU unb wir babureb bie b&<biic «nb atteinlge ein-

beit üon Sürjl unb 93oIf grünben!

2)a8 berfleben Wir nicht, §err! erwieberte 6lau8

troefen. I^a^t un8 nicht Wo§ am «BfroVfen riechen,

wenn 3bt^ un8 ju trinfen geben wollt, benn und bür-

ftet febr. aSolfdburft gebt über aUcn S)urfl, mer!t

euch bad, unb ber 5ürji t|l ber vernünftigjle, ber jur

rechten Seit ben Stbt>fel \ptlnQtn la^t, um aud bem

33oUen bera«® i“ machen, bie fatt werben woOen!

Unb nun, gnäblgfler ^err, foU ßu^ meln,breiiied

mmn b‘tt bie jwbif 5irtifel ber «auemf^gft, bie
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Rielne 2B«Wrtfcrl%« «uÄUMmbig gefttht

lout unl»^^emf^mU<l^ :^erfagett. ©ei^t, I>a9< ^fl6«n

t>k armen ?eute tn i^er örgflen 9tef^ an8grtafi^t, unl»

@ott ^<rt litten entliti^ ®er^ianb gegeiw/i ttncJ« üor*

bem in ®eütfc^lanb bera ®offe noc^' nU ’Serflaiib gab,

eine menfi^Iieb« unb würblge Drbttungiff^^ aufjufd^ret»

ben; eine Dtbnung ber magren ^bri^c^m' ?frel^«it,

bur^ bte mm-baS-ffiolT bei aU felnnQlmtut^i unb 311«»

brtgfelt bo^ ju ?^uben'nnb G^ren &>ittmen f«nn»

Unb tt>enn 3br öja^rem ^^^Je^i@ure

baju f^enfen m5gt, fo fSnnt 3i;t an^b -übctofl- bei bem

fdbb’äblfiJ^en ©auerbmann auf meine Stimme uet^nen.—
3e^f ftbet, 'fleineS ©ebatter StiebU, <^a(t’- bte D^^^en

fieif, unb fielT £>icb bort^ln ln ber gcbätlgni ^fitur-

unb fonge an JDeine Sadj’ tjerjufagen. ^ -

SJMtfammt bem @ingong? fragte ^rleblf, Inbem er

fl<^' frei' unb'gerabe' fdnfteüte, unb flc^fbabel-ln ber

®l<btigfeit be& Qlugenbllcfe größer ju machen' fud^te

«Ö er nmr. ' ’i'' .--at i..'‘

' SSater'^auS nicfte, nrtb ber ÄnÄbe begann imlt

flarfer ' Stimme
: „ JDbrn < -<^ri^Uc^n öefet- '^leb unb

©nabe ©ötteS bwrd; ßf^ri^um'lm fünfjei^nfjunbetturtb*

fünfunb^'anjlgfleu 3d^.^*^ ®6 <ftnb JbUli©lbbilÄti'
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bU »on h>egm ber mfammdtm

bo8 @»ang«Umn ju ft^ma^en llifa^ m^nwit; fagenb,

ba« feUn Wc l^tüti^fbf? nenrn ©oangdlum«, 9{UnMnb

gt^rfain' ju fein, on aUen Drtfn fl(^ eatvor^ebfn mib

oufbänrnfn, mit' grcfer ®ert*alt ju '^anf loufm ’unb

fidj rotten, ' gei^Hc^e unb ioeltlt^ Dbrlgfciten ju re*

forwiren, auÄjurotten, - ja »iellelt^t gar ju erjt^Iagen.'

Qlflen blefen gcttlofen* freoentlic^en llrt^eitem anftror-

ten blefe nad^gefc^tlebenen ^rtifel, jum erjien,'ba^ jl«

blefe S<t^nia(tj beS SEßorte« ©otteS aufl^eBen, junt an*

bern, bie Unge^erfomfeit, ja bie @mv8tnng’aTIer®auern

entfc^Ibigen. 3uw erflHi, jfl baS @oange»

liunt nic^t eine Urfadje ber (Smbömngen ober beS 9(u^

ru’^td, btenjett e^ eine 9iebe i^ bon ß^rifh) bem ocr*

^etpenen SWcffiaS, beffen tEBort unb SeBen nldBt^'benh

Siebe, Sftiebe, ©ebulb unb ' ©Inigfeit lehret, aifo ba§

alle, bie on biefen ©^rifium glauben, IlebUtb, ftiebll^,

gebutbig unb einig iottben.' @o benn'nim ber ©runb

attcr 5lrtifeT ber Säuern (wie bann flar ju fe^en fein

»irb) ba^in' gerietet ift, bafl ©»angellum jü ^^ren

unb' bemgema^ ju leben, hsie m&gch bann bie SBiber*

Triften ba8’ ©bangelium eine Utfa^e bn

anb 'beä Un^e^orfom« nennen? ’3)o§ ober etli% SBi*-
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bercfyri^en unb ^«inber beS kvijDfC fot^f

^nmut^ung unb ^ege^rung fl(^ entfe^en unb aufbau«

meti/ baupn ba^ @pang(Iium',nl(^t Urfa^^ fonbern

b«, ber f^lanbli^fle Sänb Ui SiHingeUumS,

b«r.foIibe§,but^ ben Unglauben ln ben Seinen ernjecft,

bantU:bab Sp*t”@oüe8 (£iebe, Erlebe, unb. ßinigtelt

le^renb) unterbrüctt unb iveggenputmen h?urbe. 3um

anbenirbann dar, u^ib lauter fclgfl/ ba^ ble 93auern,

in Ihren ^tlfeln fpI^eS ,@»angellunt ju l^hre unb 8e=!

ben begehrenb, nl^ht mögen ungehprfam unb aufrühre*

rlfch genennet narben. Ob aber ^ptt ble dauern,, ble

nur nach feinem 9J}prt ju leben fp angjillch fprbern,

erhören mlll? — wer mitl ben Sßitlen ©ptteö tabeln?

SCBer mlll ln fein ©erlcht greifen? 3a, mer mld feiner

3Äaie|lät tDiberjlreben ? J^at er ble J?tnber 3fra«U, ,bie

JU Ihm fchrelenbcn, erhört unb auö ber «§anb beS 5^3hn*

rap erlebiget, mag er, bann nicht np^ hent ble Seinm

erretten?. 3a, er mirb’ä erretten, unb ln einer furjen

Seit! 3)erhalben, chrijiluher 2ef«, ..Heb nachfplgenbe,

5lrtiJel mit 5'lelp, unb ngd/malö urtheile!'' -
-.;r

,
SraPp! aSraPPl rief >&crjpg Ulrich, ln bff ^anbe

datfchenb^i glö ber.^nnbe hüt einen Qlugenblicl Inne

hielt.
, ,^<Htj nach meinet^ Sinne, ..ganj na^ meinem
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©innf, unb einflltifle, jum ^erjen ge^enbe

lUben Seute!

'
t

Unb nun, t^rieblt, fragte ber ©rcpüater iuciter, U'ic

lautet beim unfer erfler 5lvtifel?

„3um (Srjlen, fpradb Änabe mit gefalteten

^änben, ifl lutfet bemut^lg fflltt unb ®ege^r, auch un»

fer 5lUer 9BiU unb aJieinung, ba§ mir nun ^infort
*

©emalt unb SOtac^t njoöen ^aben, bop eine ganje ®e*

meinbe einen SPfarrcr felbfi foUe erwählen unb tiefen,

auch ©emalt i^aben benfelben wieber ju cntfe|en, menn er

fic^ ungcbu^rlü^ l^ielte. 2)erfelbige erma^Ue Pfarrer

foll uns ^aS l^eilige ©bangelium lauter unb flar b«*

bigen o^ne allen menfcblicben 3ufa§, 8e^r unb ©ebot,

benn menn er unS ben maf^ten ©lauben fletS »etfünbU

get, fo giebt unS bieS eine Urfa^e, ©ott unb feine

©nabe ju bitten, benfelbigen toal^ren ©lauben unS ein*

i^ubilben unb in unS ju beftätigen! Denn menn feine

©nabe in und nl^ eiugebilbet mirb, fo bleiben mir

ftetS l^leifi^ unb ®lut, baS bann nichts nü|e ijl, mie

flärllc^ in ber ©cbrift fief>t, bap mir allein burcb ben

magren ©lauten ju ©ott fommen fbrnten unb allein

burcb feine ®arm^erjigfeit feltg merben müffen. 3)arum

-I. 16
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Ifl un3 ein foId>er 93orgänger unb Pfarrer »onnöt^en

unb in biefer ©ejlalt in ber «Steift gegrünbet.'^

Unb nun ber anbere 5lrtifel? fragte ber ©ro^vater

trciter.

„3 u ni Qf n b e rn, fufir ^riebli fort, na^bcm ber re^te

3e6nte aufgefe^t ifl im Qllten ilejlnment unb imJWeuen

alä erfüllt anjufel^en, ni^igbeftotoeniger moUen mit ben

redUen Äomje^nten gern geben mie fl(^ gebühret. Unb

ba man in ®ott geben fott unb ben ©einen mitt^eilen,

fo gebührt e8 ou(f> einem ^Pfarrer, fo er flor baS SBort

©otteS oerfünbet. 2Öir flnb ^infort SßJiUenS, baß bie»

fcn 3*^nten unfet Jtircbenbrobjl, meieren eine ©emcine

einfe^t, folle einfammeln unb einnetimen, babon einem

^forrer, meldet bon feiner ganjen ©emeine ermablt

»irb, feine i^m gejiemenbe genugfame 93erforgung ge=

ben, Ifim unb ben ©einen, na^ ©rfenntni^ einer gan-

zen ©emeine; unb Wag übrig bleibt, foU man armen

JDürftigen, fo im felben 2)orfe borf>anben flnb, mitt^eU

len, na^ ©ejtoU ber ©aepen unb ©rfenntnlf einer ©c=

meine. iJBag aber notb übrig bleibt, fott man begatten

für ben Satt , ba^. man reifen müfte bon Sanbeg ttlotb

»egen. JDamlt man feine Sanbeg^euer bürfe auf ben

‘Jlmien anlegen, fott man’g bon blefem Ueberflujfe aug«
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tickten. twnn fln« ober mehrere Dörfer traten,

bU ben 3f^>nten fe!bfl oerfauft Ratten au8 mant^erlei

9lot^ falben, unb blefelBlgen barum ju 3«U3<>t ^aben

ba8 ganje 3)orf, fo foll er eS ni(^t entgelten, fonbem

n^ir wollen unS gejUmenber llBeife na^ @eftalt unb

0ac^e mit l^m oergleit^en unb i^m foIt^eS triebet in

gejiemenber 3flt oblbfen. 5lber wer oon feinem 3)orf

®ot(^e8 erfauft ^ot, unb i^re Sorfa^ren i^nen felbjl

Soldes jugeeignet ^oben, fo finb wir i^nen nichts

UBeitere« ft^ulbig ju geben, oI0, wie oben jle^t, unfern

erwählten iPfarrJ^erm bamit ju unterhalten, nachmals

objulöfen, ober ben ^Dürftigen mitjutheilen, wie bie

heilige 0^rift enthalt, fle feien geijllith ober weltlich-

®en fleinen 3«h»tl*« wollen wir gar nitht geben.

®enn ®ott ber J&err hat boS lOieh bem SWenfchen frei

befchaffen, weShalb wir ihn für einen unziemlichen

3ehnten f^a^en, ben bie SDlenf^en erbichtet haben.

ü)arum wollen wir ihn nicht weiter geben."

Unb nun ber britte 5lrtifel, 5ncbli?

„3um Dritten, ifl ber ©rauth bi«h« gewefen,

bap mon unS für ihr« leibeignen Beute gehalten

habe, welches ju erbarmen ifl, angefehen ba^ unS Ghtfi*

16*
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jtu8 Q(U« mit feimm,foParli(^en für unö Vergofffiicn

S3iut crlüfi unb «rfauft ^at, ben «Wirten e6?nfo

n'ie ben «ö&cfillen, iteinen auagenonimen. Matrum mitb

e8 in ber «St^rift erfunben, ba§ mir frei flnb unb fein

meflen. 5fti(i^t ba^ mir gar frei.moUten fein unb feine

Obrigfeit :^aben motten, öei^ret un8 ®ott nic&t, mit

fotten «adfi ©eboten leben, nicht nat^ freiem fleifcbli^nt

3Äutf)mitten, fonbern: ©ott lieben al8 unfern «&ertn,

ibtt in unfern, ^fin^ett erfennen, unb ba mir atteS ba8

autf> gern Jütten, baS unS ©ott am 0ia^tmaf>l bärge*

boten i^at ju unferer Se^ung, barum fotten mir autb

• natb feinem ©ebot leben. Setflt unb meifi un8 bieS

©ebot nicht an, ba§ mir ber Öbrigfeit gehorfam feien

unb nitht allein ber Obrigfeit, fonbern mir fotten unfl

gegen 3ebermann bemüthigen., ®a mir benn au^ gern

gegen unfere ermählte unb gefegte Dbrigfeit (fo unS

üon ©ott gefegt) in allen giemli<hen unb (hrifUi(hen

(Saiten gehorfam flnb, fo flnb mir autt> ohne 3meifel,

3hr merbet unä ber Scibeigenfdiaft al8 ma^re unb redete

(Shriflen gern entlaffen, unb un8 natt| bem ©oangelium

bafür erflären, baiß mir’8 feien."
’

Seht, Sriebli, fommt ber »ierte ?trtifel, ben fbrich

uns redbt getrofl unb oemehmKdb! . ^ :
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bU^et im ®tauc^ gttrcffti,

Da^ feilt amec ÜRami nld}t bemalt gehabt bat, tad

aSiltpret, ©ewbgcl ober giftet int fUcpcnben SÖafftt

fangen }u bitrfen, tvelt^eft und ganj un^icmll^ unb

unbtüberüc^ bünft, fantevn elgennü|ig unb bem SBort

@otted nlc^t gemafi Ifi. 9iu(^ ^It an manchen Dtien

bte Cbrigfeit bad @etvilb und jum ^ru^ unb mad^tU

gern «Schaben unb bad Unfrlge (bad ©ott ben SWen»

fi^en ju9iu| f>at tua^fen laffen) freifen ble uubecnünf*

tigen Jl^iere ju unfemi 93erberben mut^wilUgUt^, »el*

t^ed tt?ir leiben muffen, unb baju fiiU ft^weigen, mad

»Iber ©Ott unb ben 9iäcbjlen tfl. JDenn old ©ott bet

•§err ben 3)fenfc^n erf^uf, ^at er i^m ©ewalt gegeben

übet alle 3!^iere, über ben 33ogel in bet Suft, unb übet

benglfc^ ImSBaffet. 3)atum ift unfet39fgcfjren: menn

einer ©offet ’^ätte, bon bem er mit genugfomct ®i^tift

bemeifen mog, ba§ et bad USaffet befanntetmapcn alfo

etfauft f>Ätte, fo begehren mlt’d l^m nie^t mit ©etralt

ju nei^men, fonbetn man mu^ bann ein ®ln‘'

fefin botin ^aben, bon wegen bet btübetlidjen Siebt;

• aber wer nie^t genugfam ©eweid bedtjalb beibtingen

fann, bet foU ed einet ©emeine in gejiemenbet ©eife

jum iHrtf^eil taffen."
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3ffet und ben fünften 5trtlfel, Stlebll!

„3um fünften ^abcn h)lr aui^ unfete ^eft^toer»

ben ber Se^oljung :^alben. JDenn unfere -§enrf^aften

^ben f!^ ble ‘ödljer atte attetn. jugcelgnet, unb tocnn

ber arme 9Äann »ad Beborf, muf er’d um einen bof>»

gelten ilJreid faufen. 3)a ift benn unfere 3Relnung,

»ad ed aud| für «ööljer feien, ed mögen’d ©eijllidje

ober 9BeUli(^e inne '^aBen, bie ed nid^t erfauft ^aBen,

fo fotten fie ber ganjen ©emcine »ieber anfieim fallen,

unb einer ©emeine gejiemenber SBeife frei jle^in, ba§

ein 3egli(Ber feine 9lot^burft im <§aufe ju Brennen um»

fonfl nehmen bürfe, auc^ »ann oonn&t^en fein bürfte,

JU jlmmem, fotlen fle aud^ umfonfl nehmen, bod^ mit

SQßiffen berer, fo bon ber ©emeine baju er»o^It »er«

ben. ©0 aber nur foldljed <§oIj oor^anben »are, bad

reblid^ erfauft »orben iji, fott man fid^ mit benfelBigcn

Brüberlid^ unb dbriflU^ oergleidben. 9Benn aber bad

©ut oom Einfang ^er i^nen felBer ju eigen ge»efen,

unb nadfimald »erfauft »orben, foU man fi^ »erglei*

^en nadü ©eflalt ber ©a^e unb ©rfenntni^ Bruberli«

cBer Siebe unb l^eiligcr ©d^rift"

Unb nun ber fed^dte Qtrtifel, Sriebli!

„3«nt ©ed^dtcn ifl unfere ^arte ©efd^»erbe ber
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JDlenfte ^oI6en, weiche »on ju Jag geme^ret »nr«

ben, unb täglich) june^men. begehren h)ir, bap

man ein gtjiemmbcS (Sinfe^n barin t^ue und betma*

^«n nlt^t fo ^art ju befd^merfn, fonbftn gnabtg hierin

;u bebenftn, mte unfere Geltem gebient ^ben aliein

na(^ bem 8aut bed ©orted ©otted."

„3u»n Siebenten mollen mir und ^Infbrt nldjt

melter »on einer <€>errf(^aft bcfc^meren laffen, fonbem

mle ed eine -^errf^aft gejlemenber ©elfe ßlncm »er»

lel^t, aifo fott er’d befiften laut ber QSerelnlgung bed

«§erm unb Säuern. 35er «&err fott lf>n nietet meltcr

gmlngen no(^f bringen, unb noi^ ine^r 3)len^e »on l^m

umfonfl begehren, bamlt ber Sauer bod Seine o^e

Sef^merbe unb reldjU^^ braunen unb genießen mag.

©enn aber bed «§erm 3)len|le »onniJt^en mären, fott

l^m ber Sauer mittig unb gef^orfam »or Qlnbem fein,

boc^ ju einer Stunbe unb 3elt, ble bem Säuern nlc^t

2um ttlaO^t^ell bienen, unb bann fott er ed l^m um

einen geglemenben Sfmnlg t^un,"

Unb nun »erfc^nauf 3510^ ein menlg, Sürfdje^en,

unb bann fag und ben ad^ten 5(rtifel ^er.

„3um ttl^ten flnb mir befebmert, unb atte bie

Sielen, mel^e ®üter Inne baf blefe ©iiter ble
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®ült nlc^t ertragen f&nnen, unb bie ^Bauern baS i^ire

barauf einbüfen unb ijerberben. 3)te «§errfd^|aft foUe

nun biefe ©üter ijon ehrbaren Seutcn befic^tigen unb

nad^ ber ®itUgfeit eine @utt feflfe^cn laffen, bamit bet

aSouer feine 5trbeit nidjt umfwifl t^ue, benn ein feglU

cber i^agwerfer ifi'feineb Sof)ne8 trürbig.''

flennten finb Juir bcfc^tocrt burc^ bie gro»

^n ?rretel, fo man flet6 neue @a^ung mac^t, nid>t,

bap man unS flraft nadb ber ©od^ie, fonbcm ju 3«ten

au8 großem 9?eib, unb ju 3eitfn ßuä großer @unjl.

3jl unfrc 3)?einung, man foHe unS bei alter gefd^riebe=

ner Strafe jlrafen, barnad^ bie Sad^c gcfianbelt ifl,

unb nid^t.nadb ®unji."

„3uni3e'^nten finb mir befd^mert, bafi etlid^>e fidl|

ifiaben jugecignct SBiefcn, bergleid^en Qiecfcr, bie einer

©emeinbe jugef>iJren. 33iefelbigen merben mir mieber

ju unfern gemeinen <:^anben nehmen. (S8 fei benn bie

Sad^e, baf man’8 reblid^ erlauft l>abe. SCßcnn man’8

aber unbiUigermeif’ erlauft ^atte, foU man fid^ gütlidfi,

brüberlid^ miteinanber bergleid^en nad^ ®e^alt ber

Sad^e."

„3um (Elften motten mit ben Sraud^, genannt

ben 5!obfatt, ganj unb gar abget^an ^aben, unb nimmer
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Utbtn, noc^ geflatttn, ba$ man 9Bitwen uno SQßaifen

baä 3^w tribet ®ott unb (S^ven alfo f^änbUc^

men unb berauben foU, mie ed an btel Drten mancber«

lei Weflalt gefc^c^en Ijl, unb uon benen, fo fle beft^ir»

men fcUten, bie unS aber nur gcfc^unben unb geflohen

^oben, unb mann fle menig Qrug baju ^aben gehabt,

l^aben fle bted fogat genommen, maS ®oU ni(!bt me^r

leiben mlQ, fonbem e6 fott ganj ab fein, unb fein

ÜRenfd^ nid^td ^infüro fc^ulblg fein ju geben meber

menig, no(äb blel/'

Unb nun ber S3ef(!filu^ bet 5lrtlCel, mein Stlebll?

S'i’ölfttn Ifl unfer Sef^lu^ unb enbll^e

SKelmmg, mcnn einer, ober me^irere 5lrtifel, mic fle

l^ier oufgejletlt flnb, bem SBort ©otleS nli^t gemap

maren, fo moUten mir oon benfelblgen 5lrtifeln, bereu

Unjiemli^feit nac^ bem ©ort ®otte« man un8 anjeigte,

abfie^cn, mcnn mon eS un8 mit ®runben ber

erflärt. 23enn man unä aber fe^t f^on etlitb« Qlrtifel

juUcfle, unb ^etnad^ flc^ fanbe, baf fle unred^t mären,

fo fotlen fle bon ©tunbe on tobt unb ab fein, unb

nl^te mc^r gelten. 3)ergleldf|en, menn fi^ aud^ in ber

©dbrift mit ber ffia^r^elt nod^ me^r Qlrtlfcl flnben foll»

ten, bie miber ®ott unb SBef^memif beö 9lä^^en mä«>
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rrn, fo »uoflen roir unS bicfe aiic^ üorSe^alten, un» fie

befc^Ioffen ^afcen, um» und in aller c^ri^U^en Se^re

üben unb brauchen, barunt teir @ott ben <i&errn bitten

trotten, ber un8 baffclbige geben fann, unb fonji ttiie-

manb. ®et grieben fei mit un8 Bitten/'

f^iebli ^ielt f|ier ganj erftbövft inne. unb erntete

rom ©ro^rater bie lebf^aftefien ü^iebfofungen, treii et

bad ^tteS mit folc^em tt^erfianb, unb o^ne auc^ nur

ein einjigea ÜÄal ju florfen, i^ergefogt ^atte.ii r

^erjoglllri(^ fianb einen Qlugenblief betreffen, unb

bur^ feine tt)'lienen bli^te eg ^aib mie Spott, ^ib rer»

rietl^ fiep ber mü^fam erfampfte ®ntf^Iu^, biefc 5ln*

gelegen^eit ju ber feinigen ju machen. Se^r fd^ön!

fe^r fi^ön! rief er cnblid^ in feiner raffen unb flücl)ti=

gen äÄanicr, fl(p bie «öcinbe reibenb. Unb nun fagt

mir nur, toem berbanft 3^r benn eigentlieb bie ganje

5tbfajfung biefer 5Öei6beitf brm» bie @ad>e 'Ö«*tb

unb unb baju gar feinen gemeinen Äopf, fobap

man fidb nic^t benfen fann, eg fei bag, ein S3rei bon

Euerer eigenen @rü|e‘?

£>atauf f^enfte er bem Änaben ein ©olbfiücf, bag

biefer erfl anjunebmen fi^ »eigerte, narbet aber, ob«

tvobl mit miftrauif<bem iBetracbten, in ber <&anb bebielt
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J)«t alte Sauer er^ob »on feinem unb

vit^tete fi(^ mit einem 6mfi, bet i^m einen ^ludbnuf

von @r^aben^eit verlief, in ber ganjen ©rbfe feiner

langen fiarfen grigur vor bem <i&er}og auf. 90er bie

)tv5(f 9(rtifel gematzt ^ot? rief er bann feierlld^ aud.

Sod ijl fo bunfel; mie i^r ®inn Har ifi, unb man ^at

eS no(^ nit^t ergrünbet unb mirb ti nit^t ergrünben

benn ti ifi in ein gtofeS unbun^bringlit^ed @e^eimniü

gebüßt, mie ®ott felber! Unb fo ^at fie und benn ®ott

gegeben, tvenn fl^ fein Slann mld finben laffen, bem

mir Pe jufd>reiben bürfen. 3a, ne^mt an, ^err <&er»

jog, bap P<^ ®ott felber, au^ feinem Erbarmen mit

bem armen Solf, ine SRittel gelegt ^at, und in blefen

9trtifeln ®inn unb 9Bort unferer SWenft^enre^te ju

f^enfen! 5Denn Pe Pnb unS fo ^Ib^li^ unb über IRadbt

bef^eert morben, fein SÄenfc^ im Oanbe meip tvie, e8

ip tvie mit unfern 90älbem, bie und ^euer über diacpt

grün geworben Pnb, man fann ed nip|t fagen, wer Pe

grün gemapit ^at? Unb wie baS ®rün ben gfrüf^Iing

audfVri(3pt, «gerr, fo milb unb innig, fo fbrepien au^

bie 9lrtlfel unfer (Slenb au«, ebenfo mllb unb innig!

Unb nun benft (Su<^, ber liebe ®ott Pfee in ben 9lrti*

fein unb raufte barin, wie er bort brüben in ben
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©ipfeln be8 äßolDed toufc^et, unb ba ^öct einmal an®

bäd^tig ju! Sn ganj sSc^tvaben fuibet S^c ie|t b(e

tifel, 3^r flnbct flc auf bet ©tta^e, »ie jle Seber ge*

funben unb 0{iemanb fonn fagen, ba^ et fie an*

betb atä auf ber ©träfe gcfuttben. 2lbet Scber, auch

bet Ungelehrtere, »erficht fle flar, benn fl«

feinem J&erjen! Unfere Äinber lernen; fl« i«ht feber

anbem ©^ulaufgobe, mle Sh« h^«« an meinem S3utien

gefehn. Unb ba Sh« baä «&erj bed gemeinen beutfchen

ajlanneä in biefen Strtlfeln flnbet, fo fehl e0 an, bieß

•^erj, n>le bef^elben, bemüthlgUeh unb fromm ergeben

eß ijl! S3l< h*^l 3^« Gleichen unb ©rofen eß nicht ger*

guetfcht unb gefchunben, baß amte 93offßherg, unb hoch

bittet eß nur noch befcheibentUth um fo »lei Freiheit,

alß Sh« ®uth fchamen müftet ihm gu meigem, unb olß

bie h«ill3« @^«lft ihm fetbfl juerfennt, auf ble benn

auch überall 33ejug genommen Ifl in biefen ©efchmer»

ben! ©eh« eß an, beß gemeinen beutfthen SWanncß <§erg,

t»ie eß ln biefen Slrtifeln nach 9lecht unb ©erethtlgfeit

fchlagt; h<^ «^ ulcht mehr iSerflanb ln fleh unb geigt

eß fleh nicht fih'^9««^ ^uß ihm gu- machen, alß

Sh« iu ©uerer iSerathtung beß ISoUeß r«l^ 'd«^^l

habt, >&ergog Ulrlth? Unb t»er hui namentlich (Suerm
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Ißplf, t>m 93olf, it bie Einlage ju finer

flu8nt(>nuttbm 5ü(^tigfeU abf^«(^en mögm? Unb ie^t

üor aUm JDIngen Ijl bU 3<»t gfEomtneit, iro b(8 ge»

mtiiten SDtannfS S3ecflanb fid; )vunbmnäd)tig gu ent«

falten beginnt, unb man ^brt fe^t einfaltige Seute, ble

geh?ip nid'W gelernt unb etfiubirt ^aben, erflaunlicb

tiefe iJ'inge fagen! Unb biefeBfü feiltet 3^r je^t nu^en,

-&err «öerjog, aber re^t nach lauterer «&ergen6 lufl, gu

@uerm unb (Sureb ll^olfed lUuffcbioung!

5lfle0 re(^t gut, recht fdjbn! verfemte Ulrich. 5lber

fagt mir nur, mie ifi ed mbglid), ba^ fich gu biefen

gmölf 2lrtifeln gar fein ^Uerfaffer,

feUte ermitteln laffen? S)aS begreife ich nun unb nim*

mermehr. Unb hat man benn auf Dliemanb gerathen,

gefchloffen? 3ch merbe eine gro^e ^Belohnung borauf

fehen, ben 9)laiut hfwuBgubringen!

5hul baä fa, lieber *&err! entgegnete ^ater (£loud

lächelnb. Unb trenn 3h>^ i^tt hcwu^0fbra(ht habt, fo

mirb bad gange S3olf ihn anbeten, ^aä ^olf meint

freüi^ baruber SJiancherlei. 3)ie (Sinen nennen ben

grofen 3^he»ta6 SWünher, treidlet biefe Seit über in

unfern ©egenben gefehen trorben fein foU, alß ben 33er«

faffer :ber gtrblf 3lrtifel. 3lnberc, unb mobl mit grö»
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feiger ju SWemmlngen, fel’8 getoefen, feer feie ^rtifet

gemailt. Unfe felefer Untere Ifl au^ ein gar ae^tung«*

»ürfelger <&err, «nfe flainmt aw8 feer ©^irelj, iro man

fl(^ atlerfelngg mit feer Sauemfrel^elt feefonfeer« ju

fc^affen gemalt (Sie moUen’8 l’^m nun feon aßen

©eiten aufrefeen, er fjafee fea« 5Dlng ongeftlftet unfe oer»

fertigt, unfe Ifl l^m oucfi f^on feer fc^toäblft^e iSunfe

unfe feer <&err ©lfdfeof feon QtugSfeurg felfeer fee«f)alfe auf

fea« ®a^ gefllegen. 5(feer er Ifl nlt^t feer 33erfoffer,

fee^au^tet er attmege unfe felerll^, unfe au(fe S^feoma«

aWün^cr tfl e« fl^er nli^t.

0^on tfeleoer ^5re l<^ feon felefem Jl^omo« ßÄun^

|er! fu^r -^erjog Ulrld) filer ouf. 3)a« ®olf fferlcbt

feinen Flamen fe^t üfeeratt mit einem gar feefonfeeren

5tlange au«. Salfe foU er 5£)le8, fealfe 3ene« gefagt

unfe get^an :^afeen, unfe 0llemanfe mel^ feo^ etma« Dle^l*

tc« feon l^m, fonfeern er feerf(ib'®lnfeet Immer mlefeer,

fofealfe er gcfe’^en morfeen. ©t^on ln feer ©(^melj fein

l(fe auf ©feuren feon l^m ge^o^en, unfe moEte gern fei*

ntr werfeen, fea er fo geioaltlg ouf fea« 33olf

wirft, unfe mir feorln nö|Ucfe werfeen fdnnte. 5tfeer

er fäfert wie ein un^elmtlrbe« Söetterleu^ten feur(^ feie
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Sauber, unb ^interläpt überaQ eine feltfaiue ^fregun^

beim 93oIf. 3jl'ö benn ein 3rrtt»ifi^, ein ©efpenfl,

ober ein «^eiliger, ivab ift’d für ein Jtauj?

SBer mbe^te fagen fbnnen, für ein @eifi

ma« SWün^er fei? entgegnete ber ©reiS Ulfe, unb mit

einer befonber« e^rfurt^rtvoUen Betonung, Inbem er

flÄ babei [eben umberfab unb ernflbaft bem btttinbre«

(benben 0iacbtbunfel, trelcbeS ie|t bie ©egenb

in ihre Debatten ;u büQen begann, entgegenbUifte.

SWon fagt, fuhr 93oter (StauS fort, ber

9)2ünber b«be bie ©emaü, überall unb nlrgenbS ju

fein. <So biel ifi gemi$, ba^ er gUi(bieitig im itlett«

gau unb. im <&egau, an ber ^onau, am Sobenfee unb

am 5lbein, ln übematürlicber ®r&pe gefeb«« tuorben.

3e|t burebf^reitet er auch ®(bn>aben mit feinem flü(b>

tig irrenben f^u^, aber an feinem Drt b^tl

an, unb nirgenb fab man Ibn no<b menf^llibe @btif<

ju fidb nehmen, ^ie einen feurigen @ngel fiebt man

ibn urblöbli<b erftbeinen unb mit nieerbörten SBorten

bem SSoIfe bie ÄriftUebe Sreibeit btfblgen. Unb wo er

no<b gewefen, ba ifi na^b®’^ baS arme Sßolf aufge^an*

ben, unb bot »on feinen SiPinsbf^*” Sreibeit unb ®e*

reebtigfeit begehrt. Unb wo baS arme QSoIf neuerbingÄ
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aufgefianlDen in einer ©egenb, I;at man auc^ getoi^ ju»

»or ben S^oma« ©Innrer attbcrt erblUft. @o fc^toeift

er aI8 tiefer '3<ite« 5Drönger Je^t on allen Drten, unb

man ^drt ^ier unb ba ein großes i£ßort bon i^m, bur^

bab ficb ber gemeine ÜRonn auä feinem @Unb erbjoben

fu^ll ÄüriKi^ i^aben fle bet einem SSauemaufru^r in

^ulba einen fremben SÄarni, n?el<i^er baö 33oIf anfu^rte,

gefangen genommen, unb in ben 5l^urm gefegt, halb

aber irleber frei gelaffen, ba er bur^ fein SiBefen eine

fonberbare ©ewatt über Qllle auSübte. Unb alg er au8

bem fl^urm :^erau8gegangen, fott er t^nen gefagt ifia»

ben, baü er ber $^oma8 SWün^er fei, unb ba^ i^n

@ott jum iftrebiger ber 4iri^Ii^«n Stei^elt auSgefenbet

habe in bie Sßeite. ®a iji baS ganje 93oIt üor i^m

auf bie itnle gefiürjt unb l^at i^n laut um feinen ®e»

gen angerufen, worauf er aber olsbolb unter JDonner

unb S3Ii§ üerfebmunben.

liefen 9Äün|er fbnnte itb brauchen! rief *&ergog

Ulrich lebhaft bor fich l^m. 5DaS ifl gonj mein 3)?ann,

ihn mühte ich um Jeben tPreiö in meine 3)ien^e ju

bringen fuchen! 3ch gebe .ihm einen 3!itel alä

Cher Ötath mit einigen taufenb @ulben ©ehalt, unb

brauche ihn bor ber «^anb.baju, mir bab 93olf ju mei«=
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nm ©unjlen oufjmulegcln. @in 9Henfc^>, an »reichen

flc^ bereit« ber 2lberglaube be« SBoIfe« ^eftet, ijl je^t

unbeja^Ibar fnr meine großen nationalen 3dj

toerbe auc^ foglelc^ eine Sommlfflon ernennen, ble je^t

na^b allen SUd^tungen ba« Sanb burc^jhtlfen fott, um

mir biefen U)iinfd>en0tDert^en Äerl, ble« 5ßra(^tfiütf oon

einem 33oIf8agenten, elnjufangen unb anjumerben! —

@r rief einen feiner 93efef)l0^abet Kerbel unb er»

t^ellte l^m einen 5luftrag, mel(^;en biefer fofort ju er»

füllen eilte. Salb mürben bem >§crjog au8 ber 0(baar

ber ©einigen fünf auSerlefene Seutc oorgefü^rt, ble ln

fo manchen feltfamen ©efc^dften beS >§erjog0 bereit«

l^re ®ef(f|l(fll(^felt erprobt ju ^aben fc^lenen, unb beren

J&änben et auc^ fefet moljlgefdlllg ble elgenttjümll^e

©enbung anoertraute, ben $f>oma« 3)lün^er ju fuc^en.

lRlng«^er ^atte fleb lnbe$ ble 9lad^t au«gebreltet

unb ber üJlonb, ber fd^on lange oben am Fimmel ge»

flanben, marf fe^t Immer flarfere fild^ter auf ble ©eene.

JDle Säuern mären mit Ulrld^’« ©dbrneljem ln Immer

oertrautere Sefanntfe^aft gerätsen, unb ein guter $runf

mürbe re^lld^ au«getaufc^t, um ble neue Äamerab»

fd;aft ju beflegetn. 5lHe8 lärmte unb f(^rle bur^eln»

I. 17
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onber, unb butc^ baS fon|i fo frUblic^e brö^ntm

blc Stimmen be8 Qlufru^tg unb ber Äambfeßlujl.

5118 ble fünf 5tbgefanbtcn, bie nae^ J^omaS SKün»

|cr auegef(^l(ft »erben foCten, fe|t i^re le^te Oßeifuna

nom >§erjog empfangen unb flc^ auf ben SBeg ma^^en

moUten, gewahrten fle in bemfelben 5lugenblicf ln i^ret

‘DHtte eine bunfcle, i^ncn unbcfannte ©ejialt, »el^e

i^nen <&alt gebot unb fle mit einer Stimme, beren

Jllang et»a8 au^erorbenttic^ ßr^abeneS unb ®e»egen*

be8 ^atte, anrebete.

5Benn 3^r fo ben SKün^er fut^et, ba »erbet 3^r

i^n nimmer ereilen! lic^ flc^ bie Stimme öerne^men.

5Bo8 ni^t au8 @ud^ felbfi fommt, »irb auch nie^t ju

@uc^ fommen, benn bon 3nnen '^er müpt 3^r juerfl

baS ^eil ber Seit ju bereiten fu^cn, n^t aber bon

5tuien e8 einfangen »ollen, buri^ lijllge Sva^er unb

gemlet^ete Jlned)te! 3:^omo8 SKün^er aber »irb mitten

unter (Suc^ flehen, fobalb 3^r l^n »a^r^aft begriffen,

unb »0 3^r ben retbte« Äantpf famfjfet, ba »irb et

(Sutb an bet ©l)l^e fantpfen unb flogen ! 5lbet fielet ab

babon, l^n ju hingen für ben Jaglofin, um ben ibn

f^on @ott gebungen .bat,, bof er f^affen foU für be«

®eifl, im Scb»ei$ felneb 5ingefld)te8, unb bib jum

>; .1
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Blutigen 3!oBe! 3^n trelBt bet ®ei^ at^emloS bur(!^ bte

£änber, unb t9 Brennen i^m bie Sollen, BiB er gu

iebem UnterbrücCten gefommen i{l, unb gu i^m gefagt

^at; fi^uttele benn 3)u Bifl frei aud @ott geBo<

ren! Unb bie Se|en feiner Äleiber BleiBen an feinem

Sanber^aB fangen, Bis er gu febem Firmen gefommen

ijl, unb gu i^m gefagt ^at: genieße, benn ®u Bifl rei(^

auS@ott geboren! Unb er umarmt nii^t feinSBeiB unb

Jliub, unb lä^t eS fi(^ nirgenb mirt^Iic^ fein, Bis er

gu ben Sür^n gefommen ijl unb gu l^nen gefagt ^at:

gerBre^t ®ure ®ei§el, benn mir finb aUgumal als

©otteS geboren! 0o ^u nun aber miUß ein

wahrer Jtned^t ©otteS merben, «§ergog Ulricifi, fo tratet«

ni^t na^ <&ulfe non %t^en unb nac^ aOerlei Q3Unb*

merf ber ßifl, baS 3)ir bienen foll! JDir l^llft n^t ber

«&err 3eBaot^ not^ ber <§ejrr SSeelgeBuB, J5>ir ^ilft ni(!^t

ber bon ©ott getriebene glu^tling Ü^omaS SRün^er

noc^ ber mofilBerat^en gu «&auS berBUeBene ^Kartin

l^ut^er. 35ir l^ilft 9Ji(^it8, toenn Jt)u ni^t bie SOBa^r*

^eit biefer in 3)ir felBer gu glelfii^i unb Slut mer=

ben ISffejl unb aus aufrichtigem -§ei^en frei mir^ mit

ben Unterbrucften unb rei(^ mit ben Qfrmen, unb boCh

felBjl ber Jtne^t ©otteS BleiBfl! —
17 *

Digiiized by Google



800

^ler üer’^aHte ble ©timnte unb ble ©eflalt ftlftjl

trat fo rafd^> in ble ©Ratten ber 3la«^t jurü(f, baf l^re

Umriffe berf^mebt moren, noib e^e man i^r ju folgen

öermoci^te.

S3ater 6Iau8 lag ouf feinen Jtnieen unb ffuflcrte

lelfe bor fld^ ^in: großer !l§oma8 SKün^er, fegne baS

arme 93oIf!

JDer «&erjog beffleg fflflf^melgenb fein IfJferb unb

ffjrengte juerff Im ©alofsip bon bonnen, noc^bem er fei-

nem ganjen Sage 3tufbru(b geboten, «hinter l^m breln

bebpegte fli^ nun unter ßarmen unb 3tu8rufungen aller

?lrt ble buntgemlf^te ©(^aar, mel^e au8 blefem 3)orfe

einen nidbt unbetrd(!btritben an junger SKann-

ftbaft mit fl^ fortna^m. JDle ffämmlgffen ^Bauern*

burfcbe Ratten flib FriegSt^atenlufflg bem Srobetungg-

!^cere Ulrid^ S ongef^Ioffen unb mawn fofort mit 9Baf*

fen berfeben toorben. QBabrenb ffe jubelnb bamlt fort*

ffürmten, folgte l^nen ba8 Oebeul Ihrer SKütter, ble

ihnen no(h lange na(h»elnten. ©alb voar ba8 ®etbfe

ber raf^ fortjiehenben Jfrubb«« ln n>elterer gerne

berüungen, unb ble 0latiht, ble mleber ihre tiefe ©tlUe

behauptete, lie^ 5lUeß tpie einen Jfraum erfchelnen.
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3?at(r (Staus ging mit fro^ emgtem «§eritn in feine

«&utte jutürf unb melbete fi^ auf feinem Saget no^

lange an bem ©ebanfen^ ba^ ble @timme !l^omaS

SKün|er’S ju l^m gerebet, maS er ffc^ l^eut, am Sefl

feiner at^tjig 3a^re, jum Befonbetn «§eil anre^inen

moßte, unb morauS er für fl(^ unb feine ©rüber ein

©orjeic^en Befferer !lage aBIeitete. —
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^eibi, ^etbi, trala, bad ifi mein ®(^n>aben(anb!

i2Bi( ugt @(!^tvabenlanb vodt unb bteit, ba

im Dbftlanb, bo ifl im Unterlanb fein SWann, bet ju

<§aufe Bleibt, fein SRann, bet ni^t in iBaffen jho^It!

Unb aller Orten läuten fie mit ben ©loden burcB’S

ganje 8anb, unb mo fie mit ben ©loden läuten, ba

Bebeutet ed <Sturm unb fShrei^eit! Unb ^ier flefie it^ ar*

raer ÄnaBe auf ber 3in««f unb mu^ BlafI merben »or

(Se^nfudlt, menn all ber Särm mir bur<B Sdlarf unb

IBeiti ge^t unb mein «^er; ^inunterjie^en miH in ben

ätrieg, bon bem QUled ba erfüllt unb bur(^rauf4|t Ifl!

Unb fe toelter IdB um^erluge über bie Sänber unb Slüffe

bort, befio me^r jie^t eS mi(^, unb Balb ba, halb bort

m5<Bt’ icB fein, unb mo ber ^lan) re^bt loSgegangen,

ba mö^t’ i(B mittanjen! Unb bort im ©(Btuarj»

malb mB<Bt’ itb ffin^ Bu ifi ^lUeS auf ben Seinen, unb

bie SBibfel faufen bo bon ©türm unb greibeit! 3nt

©^tvarjibolb ifl eS f(b^u, ba Bin i^ audb geboren,

1 *
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unb bU l^eUäugigcn 3R5bel füffen Jefet ben 99urfd^en

nur, toenn er ein ©ehje^r Im ?trm ^at unb bte Srei»

l^>elt erobern Reifen mitl! Unb oud^ ba Im jDbenmalb

m6(^t’ tdb fein, unb ba am Dberr^etn, unb ba am ©o*

benfee, benn überall ^aben fle fl(^ empört, unb tra(i^=

ten, irle fle fagen, na^ ber ^rel^elt um ©otteS mil»

len! Unb baS läft mid) nicht fchlafen, ba^ fle na(^ ber

^eihelt um ©otteS mlUen trachten, mie ml(^ neulich
*

ein alter93auer tierfl^ert hat. JDu mein -^err, ba mu^

man fa brauf unb bran, unb trenn ith ein ©belbage

bin, fo mbcht’ l^h bo^h Heber fe^t ein Sauer fein! 3^

möchte babel geirefen fein, tele fle ben felflen Qlbt ju

itembten, ben relthen unb getoaltigen <§erm, jur Un*

tertrürflgfelt gejtrungen, bie ®tabtbürger unb bad l^anb»

'olt Im Sunb, bie er feit Sauren fo geklagt hat! Unb

i<ff möchte babel geirefen fein auf ber oberalgaulf^hen

flUb, tro eS falt unb rauh Ifi, aber bie Seute fo fehmuef

flnb unb flarf ron ©liebem, trle lauter •öelben! 5£)a

obm haben fle’8 ju einer großen ^riftli^en Serclni*

gung gebracht, ba^ bem ^erm Slfchof ron 5tug8burg

bie Qlugen baron übergegangen fein foUen, hoch nl^t

toor ?freuben. Unb tm untern Qllgau geht e8 je^t nl*t

mlnber fo baf Ich trohl babel fein möchte, reibt
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mitten im ©ebränge unter aa ben armen !2euten, benen

ie^t bad <&erj im Seibe fo nat^ ber $rei^eit iaut^it!

©tott bejfen ^e^’ i(^ ^ier, im ©ammetrod unb @olb»

gef(^meibe, aber o^ne ©4?»ert, unb biene einer ©räfln!

mein ©inn fle^t nat^ ganj anberen 5£)ingen, fc^öne

^au ©räfin! Unb luftig möti^te it^ mit^ matten im

©inne biefer luftigen 3<lt/ «nb l^ier einen »erbotenen

•^errenteidl auSfift^en, bamit fi(!b «&err ®raf ärgert,

unb bort einem 5lbt ober 8if(^&flein feinen SßJeinletler

au8jetten, unb feinen ©la^mbntben i^re Folianten auf

bem itovf jerfd^Iagen, unb au8 ben jmblf ^rtifeln ein

langes SPfrlemc^en bre^en unb bamit bem gro^ä^tU

gen «öerrn Xrue^feffen »on ffialbburg unter ber 9lafe

titeln! unb in ben golblgen $rü^Iing mb^t’ i^

^inauSlaufen, unb mit bem äJogel um bie Sette ein

freies ^lüt^enleben beginnen, unb mir im Salbe bie

großen fluten »on ben ^Bäumen ft^ütteln, im ©^marj'

malb ober im Dbenwalb, unb mir »on einer ^attlidfien

fe^lanten iBauernblme ben Slnnelo^n ber neuen f5ftel»

!^elt ermerben! JDenn ba bie ®^re biefer 3elt «idli ***e^r

ben lÄittern ju ge^^ören ftbeint, fo mlrb fle fl<^ »o^l

ju ben 33auem menben, bie ein frifc^ieS ©lut im Selbe

^aben unb fo fs^bne träftige Seute finb! JDarum möt^t’
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i(^ ein 33auer fein, ein Sauet Im lieben i^erjlgen

(Sc^tpabenlanb, unb bet ?h:ei^eit nai^troct>ten um ®ot»

teS millen.

@0 träumte Sobo, bet fi^öne Sbelfnabe bet ©täfln

uon <§elfenjleln, bot flt^ ^in, inbem et, ben Äobf nae^»

flnnenb ln ben 5trm gep^t, auf bem Qllton fianb unb

mit feinen jugenbmutf>lg Wi^enben 3lugen baS bot i^m

Ilegenbe 2anb, übet bo8 flt^ ^let eine toeite ©c^au et*

öffnete, fld) anfa’^.

@t ibäf)nte flc^ unbemetft ln feinen laut gemorbe»

nen Jltäumcteien, aber e8 f^fllug li^m ln blefem 5tu*

genblitE eine leife «&anb bon !^lntcn auf ble Schultet,

unb erinnerte i^n ju feinem ni^t getingen ©«^retten

an ble SBirtlii^fcit, bet et ange^örte unb biente. @8

mat ble ©täfln, melt^e etjürnt bot l^im fianb, unb

Sobo fiel l^it ln bet 5tngfl felneS -öerjenS gu JJu^en

unb flehte i^te Setgei^ung an, benn et fa^, ba^ ble

fc^öne 5wn, ble i^ fonfl aI8 if>ten fiiebüng au8gel<b*

nete, fl^ gut Ungunfi gegen i:^n gefilmmt geigte.

©le »infte l^m if|t gu folgen, unb trat taf<^ bon

bem Qlltan, »o fle i^n belaufet, in l^te Slwmet gu*

tücf, in bencn bet Änabe ifieut feinen JDlenfl betfäumt

^attc. ©Ic^ auf bem Solfiet nlebetlaffenb.
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fa$ eitun ^gen6Ii(f Im entflen ^^nteigen

ba, unb in bie ^mut^ l^m ©ebätben, meltl^e fie ge>

gen ben entfernt ^artenben, jittemben $agen au(^ im

3om nic^t verfleQte, mlfi^te flcf^ ie^t bie iCBürbe bet

beleibigten Gebieterin. 93olb i^n etnjl^aft betratbtenb;

halb bie galten l^red fc^bnen rot^feibenen JUeibeS, baS

na^ bomaliget ®ltte eine fo beträil^tlit^e ICßeite l^atte,

in immer beffeter JDrbnung um i>erum(egenb, lief

fie i^in lange ouf ben 5lu8bru(b ifrer Ermahnungen

»arten. 3u ih^n J&aubten fianb ein hrtrlithft

notenbaum, an bejfen 3»rige fie flth nachbenflich ju-

rä^lehnte, unb einige frembe ISbgel; bie ju beft^en in

ber üornehmen ®elt eben SDlobe gemcrben »ar, fchmet»

terten aub Ifren golbenen J(ifigen ben »üben

fehrelenben Gefang bur<h

Olhmbla »oQte enblich reben unb gebot mit einer

5rgerlld|en «&anbbe»egung ben fchbngefleberten <S(hret*

hälfen ©tille. 51uf ihren SBlnl näherte fi(h ber lUage,

ber f(hon wleber SWuth gefthbbft, unb mit einem brei»

fien 93IidE in ihre gtofen flrahlcnben Qlugen, «or ihr

nleberfniete, um ihren aSertoeig, bet both nur »ieber

ein 3rl^h«n ihrer >&ulb »erben feilte, ju empfangen.

a3obo, fagte bie Gräfin <&elfenflein fanft, inbem fie baju
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fromm ble «§5nbc faltete, ic^ ^afie oor^ln au« 35einem

eigenen SKunbe erlaufet, mle aud^ ®u oom bSfen Oelfi

blefer Seit fc^on befeffen bift, unb ®elne Junge ©eele

oleUeld^t gar nld^t me^i?^ ju retten fein mlrb, toai bo^

unfere ^eilige Sungfrau ln ©naben »er^üten möge!

JDu blfl ein Älnb, unb mir :^iaben $Dld^, ba 35u bon

ebeler ©eburt fiammefl, ln unferem JDlenjl gugleldfl ber

Db^ut unferer ©ebanfen em^fo^Ien, ble für ®ld^ ma*

dben motten, mo tt)u ln ^Deiner unbebad^ten «Eingebung

©d^aben nehmen fönnteft! tthm jelgt fld^ audb bei S)lr,

mein ©o^n, maS fld^ fd^on bei SWe^reren unferer eblen

CRltterfdfiaft ln blefen !$^agen gejelgt l^at, namlid^ eine

förmlld^e -Hinneigung ju ber argen Säuern ©a(He, ble

bod^ bor ©ott unb Sienfd^en als nl^tänu^lg unb ma^r»

Haft graulld^ bejleHt 3<H mu^ JDlr fagen, unb idH

melf eS auö guter -Hanb, ba^ blefe ©ad^e bolb ju

©d^anben merben mlrb, unb bann merben atte ble mit

JU ©^anben ge^en, meld^e e8 bamlt geHalten ober oudH

nur entfernt l^re ©ebanfen babel gehabt 35enn

mag fann fiHredflld^er fein alg blefeS Sauembolfeg @m*

börung, bag ble -Hanb auggeflrectt gegen feine l^m bon

©Ott elngefe^ten -Herren, unb fldH frebentll^ über feine

©eburt unb Sefllmmung ergebt? 9lodH neulidb fagte
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mit unfer gnäblgfler ^etr drj^nrjog gttblnanb, ba$,

fobalb man nur ben abenteuetUd^m SlnbringUng Ultic^
,

miebet aud bem Sanbt gef^Iagtn, cd au(^ um bie auf*

rü^rtrtf(!^en 95auftn mit tinem ©(^mertfhrcit^ gff<^f^m

ftin ttjetbf. Unb ba mir fe^t ^in: in (Stuttgart flnb,

»0 mein tofjferer unb unbtjmingbarfr «&err ©ema^I »

bU !93rfaf|ung ju Brfe^Iigm übmtommrn, fo fannjt ^u

J>ir bmfm, ba^ bU Sa^e ber (Sro^m, jugleii^

bie ©ac^e unfmr f>eiligm öleligion ijl, nic^t lange me^r

beS ©ieged ermangeln mirb. ©o bleibe benn, 5Du t^ö*

rid^ted ifinb, iDenen jugemanbt, )Jon melt^en ^ir allein

(Strebung unb So^n ju ^^eil merben fann!

®amlt ^ing fle i^m ein fleineS goIbeneS Jlreuj,

baS fle bon i^rem eigenen S3ufen na^m, um ben •§aI3,

unb begnabigte i^n bur^ einen <6anbfu^, an bem er

fl(^ »ieber »on feinen JCnieen ergeben burfte, mag er

langfam unb mit ben jierli^fien SBemegungen t^at.

®ann gab fle i^m bie ©uitarre in ben 5lrm, rneli^e

er fe’^r f^ön ftblug, unb befahl i^m, eines bon ben

Äiebem ju fingen, auf beren SSortrag, befonberS ln ber

berliebten ©attung, fld^ ber ©beünabe f(^on mei^erlic!^

berflanb.
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(Soll ein [(^inatjivalbfrSauemUebflngen? fragte

er jer^eutj — fle Hingen fo frant unb frei!

®ic ©räfin n?oUte eben iricber jürnen, alg fie au3

bem SSorfaal ^cr gciricbtige @d)ritte unb ein gcraufcb*

vjoQeS 9'icU;ertretcn ijerna^m. <Sie ernannte i^ren ®e*

nta^I, ipcldjcr jc^t in üotter SOafcnrüflung eintrat, unb

Dhjmipia eilte ifim mit i^ren jartlidfiflen ©rufen ent»

gegen, gonge ^ing fie in fcfimeigenber Umarmung an

feinem >§aTfe, unb i:^re giebfofungen f^ienen U;m mo^t

ju t^un, benn ©raf gubmig bon <§clfenjiein mar ge»

fommen, um fic^ non ben SBefc^merben ber miflic^en

Stellung, ju ber man i:^n "^ier in Stuttgart auSerfe»

^en, einige 5tugenbli(fe ber ©r^olung bei feinem lie»

bengmürbigen SBeibe ju gönnen. Unb Dl^ntpia, bie

feit ben Sauren i^rer 93er^eirat^ung immer i^errlic^er

erblüht mar unb erjl in ber eigentlichen Sülle unb ©nt»

faltung i^reS SBefenS fleh jeigte, fonntc bie Sreubc unb

S'röjtung, melche ber »er|Ummte ©emahl bei ihr fuchte,

mol;! in nollem 3Kafe gemahren.

9lidht8beflomeniger fdhien ber ©raf iheut fdhtocr ju

befriebigen, unb nachbem er, bie Umarmung aufhebenb,

feine ©emahlin ju bem Sßolfler geführt, ouf melcbem
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fle 6eibe nebeneinanber na^nun^ fa$ er in jtem*

U^em Unmut^ eine 3(itiang fütt i^r jur ©eite.

«§ofl 35u Unanne^)mU(^felten gehabt? fragte bie

®rafin fi^meid^elnb.

SEBaS gäbe ed ^ier 5lnbere8? ertrieberte ®raf <§et»

fenflein. 3n einen ganjen Änäuel von SBerbrie^Iit^tei»

ten fle^t man flcb ^Ineingemlcfelt, unb fann Sittel e^er

olö fidfi mit bem ©cuttert i^eraul^auen, mie el benn
»

bO(]il bem dUtterlmann unb ©olbaten geziemte! ^al

©tbUmmjie ijl not^ immer, baf man eigentlich faum

treip, mer ber Seinb ijl, bcffen mon fich am mciflen

unb befonberl gu ermehren hättt* Seinb vor ben

Schoren braunen, ber feinen ohnmächtigen Oiattcnjahn

an unfern SWauem mcht, ifi uni nicht fo gefährlich,

oll hi« Jhjeibeutige ©timmung ber ©tabt ©tutt«

gart, bie von ©tunbe ju ©tunbe immer tveiter um fidh

greift. SBoju bin ich benn eigentll^ h‘«? Süchte w«t

mein gutel ©^tvert ju brauchen unb einem mürbigen

geinb bie ©tirn ju bieten, 'fonbem um einem iranfet

müthlgen «Raufen von Räumen auf

ber Slafe gu halten, ©inb bol Siitterbienfle, gu benen

el Unferelgleichen bebarf? 5Dlefe ©tabt ©tuttgart möchte

fleh 9«tt an <^ergog Ulri^ ergeben unb ihrem alten
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ÄanbeSfurjlen ttjieber juiumben, afcer totr :^abcn

un8 i^r mit unferer 33efa|ung fo fefi auf bU SSnifl

gelegt, ba^ fle ni^t mel^r frei rühren fonn unb ben

Sromvetem, toeld^e «§err Ulrl^ mit feinen 5tufforbe*

runggfc^relben an fle fenbet, üon fe^t an ble 5(ntmort

fr^ulblg Helbt. ®affelbe jelgt fld^ ln 3!ü6lngen, mo

fe^t ble mürtemberglft^e Oteglerung l^ren ©Ife aufge*

((plagen ifiat, unb bon mo mir <§err Otto »on ©cm«

mlngen, ber baS bort Ilegenbe Äanbboß fcefe^^Ilgt, fo

eben melbet, ba^ feine fieute flc^ melgerten gegen <§er»

jog Ulrl^ ju fecfiten, unb ble SBürgerfd^aft ju 3!übln»

gen f^on laut begehre, l^rem alten angcflammten Sur»

flen ju ^ulblgen. Unb ble Säuern« ©m^örungcn j^en

9lu^en bon blefem jtoelfel^aften 3wjl«nb beS Sanbeß,

unb muc^em fort unb berjn?elgen fl^, bl8 fle ein nlc^^t

me^r nleberjurel^enbeS SollmerE gegen ©Ittc, ©efe^

unb unferc ^lelllge rbmlfc^e Ulellglon aufgerlt^tet ^labeu

»erben!

3)a8 Ifl red^t berbrleflld^, mein ©ema^I! fagte

Oli^mfjla, Inbem fle t^m ben fd^meren «§elm abna^in

unb feine ^el^e @tlm mit t^rem 3!ud^ trodEnete. 5lber

glaube, ba^ eS un8 nldfjt fehlen fann, »Ir »erben

bätb einen großen ©leg babontragen, benn unfere bei«
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Itge Jungfrau ÜT^aria, ju bet tagü^ um @ieg ü5et

unfere Seinbe unb um •f^Iic^feit für flei^e, jelgt

mit i^t 95ilb Immet fo fteunbU<^ leut^tenb, unb

i^te ^ugen nl(fen mit ;u.

^u bifl fromm unb gläubig, mcin<i^etj! entgegnete

<!&elfenflein, i^t ble Söangen fitel^elnb. Unb e0 Ijl

ttofheid^ ln einet öon otlen Sanben lofen 3«it^ baf eS

nocib unfeter alten emlgen Ältere fo ergebene ©emütbet

glebt, meld^e unjetteißbate 55ben mit l^t jufommen«

l^olten. @in fo tedf|tglaublget unb teliglbS geflnntet

SWann ifl aud^ unfet ©cotg Jlrut^fe^ oon SÖalbbutg,

bem bet fdbmablfdbe SBunb ba^et mit Oledbt bie @teöe

feine« obetfien Selb^uptmannS anoertraut ^at. ©eine

eigenen Säuern ^aben fi(^ mlbet l^n emb&tt unb er

fennt ballet au8 eigenem Selben bo« Uebel blefer 3«it,

baS 5U befämbfen unb gtünblidb ju gellen et oot 5Ulen

berufen ifl. ?lber au^ feine Äräfte liegen nod^ be»

fdbranft unb gebunben, unb fbnnen fld^ nld^t regen, mle

mir uns Qitle nid^t nad£> unfetm ©Inn ju regen im

©tanbe flnb. ®a0 ifl eine oermunfd^te 3fii/ bet

SDlann fld^ nid^t mc^r jlrecEen barf nadb feinen eigenen

Änod^en, unb baS 0lo^ nld^t me^r ge^t, mo ber 9leiter

bin tritt! 9<Uemanb ireip, iraS er eigentll(b t^»un fott
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uiü) fonn, unb 3ebet greift angjlUc^ in feinen eigenen

33ufen, el^e er ju einer inacEem fcfireitet, unb be».

finnt fi(^ erft, für men unb gegen tuen er benn ^on*

• beit? ifl biefer 9teic^S*0lat^
5u@üli”3fn, ber eigent*

lic^ baä l^öfiere beutf^e SÄegiment fe^t auSüben foU,

unb ber aucf> in aQen Gingen, man fann eS ni^t an-

berä fagen, bie »cmünftigjien SSef^^Iüffe fa^t, fotoo^I

in ber Säuern @ac^e, al8 in Slnfe^ung biefed «^erjog

Ulrich, aber feine Sefthlüffe finb both nur mohlaugge*

brütete SGÖinbeier, bereu unS ber 0teichä*8lath nun f^on

fo mandhe gelegt «üe Äraft unb

©tarfe, etinaS ju t^un unb au0jufü^ren ©o geht’«

nitht bejfer mit bem fchmabifchen Sunb, ber ttjohl «ne

fehnlich unb refpectabel fein muü, ba fo oiele mächtige

Sürflen, ©täbte unb «^errfchaften bon ©chmoben, 2rran*

fen unb ben biefem Sunb jufammenflee

hen, aber e0 Ifi hoch im ©anjen nur eine anfehnli^e

babei hfrauggefommen. £)iefer Sunb h«I

trohl ben be^n SBiUcn eine ©emalt ju fein, aber et

mö(hte e« gern in 9tuhe unb SJürbe unb ohne aüe

Unbequemli^hfcit fein, au^ foll e8 feinen dreier toflen.

JDiefe <§erren bom fthtoäbifthen Sunb möthten Ärieg

führen, aber feiner toiU feinen Seitrog orbentlith boju
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einia^Ien, unb bie deinen iBunbeemiti3lieber Raffen bie

großen, unb bie großen jerquetfd|en bie deinen, iDa«

flnb unfete 9iei(!^?8gen>atten, ober »ielme^r unfere 9lei(^8»

jerfatlen^eiten, in benen fl(^ unfer beutfc^e« SQBefen ber»

malen conflituirt ^at! Unb ba i^ no(!^ unfer lieber @rj*

^erjog Srerblnanb uon Defierreidb/ ber un8 eigentlieb aU

Statthalter be6 ^aiferS gelten foQ, aber au^ )>on i^m,

ein »ie treffUebt^^ '&<rr er fonfl Ifl, mitl feine Einheit'

tm ©ro^en unb ©anjen auSgeben, feine Äraft, melebe

alle übrigen Äräfte blnbe! 3m ©runbc gebt efl ib»n

bitter gu «bergen, ba^ er gegen ben lUrieb ©emalt brau*

^en foQ, benn er ifi oon ©emütb gar gütig. Unb

um mein 3ammerlleb gu ooUenben, mu^ icb no<b an

unfere OleitbStage benfen, auf melden bag allgemeine

©obl entfliehen merben foll, unb mo fltb fein orbent*

lieber 9Renf(b mehr elnfletlen unb oemebmen laffen mag,

tt>eil bO(b 5ltle8 ln ben SBlnb gebt, mle beim 93au gu

©abel. D Itb möchte mein eigeneg Sebteert frejfen,

toeil l<b ln einer 3«lt geboren bin, mo leb «8 nicht ge*

brauchen fann! 3cb bin blefeg bergmlcften, burtb aller*

lel 9lanfe unb Öügen fltb felbfl erf^lafenben Sebeng

überbrüfflg, unb febe mein ©rab oor mir, ober ohne

•&elbenfrone, üon ber ich boeb meine gange 3ugenb lang
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geträumt Äein «§elbengra6 »erbe finben, bemt ber

ilob ift in einer feieren ebenfo als bad

lieben! 3)2an fann |e^t felbfi am ^obe ni(^t me^r ^um

•gelben »erben. —
®raf <§elfenjlein uerbarg fein «&aut)t an bem SBufen

ber, um l^n beforgten ©attin, unb feine traftöolle ©e*

^alt erjltterte bange ln ficb felbji. 5)er ritterlt(^e, in

UeberfüUe beS 2eben8 ^rangenbe SWann Iie$ fl^ einen

^ugenblidE lang blefem ^rübfinn natb^angen, unb Dl^m«

ij)ia fe§te l^m aUe l^re fu^eflen ®cbmei(^eleien öergeb*

Il(^ entgegen. 5lcb, lebte bo^ notb mein großer 3ßa»

ter, unfer falferliib« SDZorlmiUan! feufjte fle,

Inbem l^r gldnjenbeä 5luge fiib mit einer 3!brdne gen

«Fimmel ri^tete. bolb, na(^bbem er un8 feinen ®e<=

gen ju unferer SSermdblung gefc^entt, mu^te er bin*

febeiben, unb fein 9lei(b ln biefen ungemiffen <Sdb»an«

hingen bintertajfen! ©eln©eijl toar bo<b »le 5iblerflug,

unb »eltenumfaffcnb »ie bie @onne, unb er mürbe

®i(b, mein ©emabl, ben er fo liebte unb fcbdbte, 9«*

»l§ immer an ben. richtigen JDrt gefietlt bn^cn, »o

5Deine debte «^elbennatur ihre Entfaltung unb ihren

öiubm gefiinben hätte!

3a, ermieberte «^elfenfieln, flib aufrlcbtenb, au^
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S)a8 tolr »erlortn) • unb ni(^t ben großen

SRann, fonbeni au(^ ben grepen ©tbanfcn ^abtn tvit

mit 9){aximiUan'b^Iorth!'<6at man ni(^t baS beutfi^«

itaifert^um b'al S)iabem ber Seit genannt, unb an

n>effen,®tim funfeite bie8 JDlabem -l^ertUc^et alfl an

9)2aximtUan’8? @8 funfeite' Bel ' i^m burt^ aUe trüben

@<!^Ieler bet 3<It ^lnbur<^, unb fein nie jü betmlf^en«

bet ®Ian) 'mahnte un8 5Deutf^e ftet8 an unfer <&5ä^fte8

unb 95efle8. JDlefe'®t6^e be6 bmtfc^en Äalfert^um8

mat ble elgemll^elUlflerblle^felt unfeter ^latlonalmürbe,

unb mit unferm ISater SoxlmlUan tft unfere Unfterb«

Iltfifelt’gefiorben, »Ir flnb nun enbll^e, bem @rben=

fkuB an^elmgefaOene ^eutfc^e, unb ber (Srbenflaub »18

ben alten •^Immeleglanj an un8 meljtem unb über»ln«

ben. "£)er 93auer »lll ben SWtter bcflegen ln ber beut*

fi^en Ißatlon, ba8 »Irb einen großen ©taub geben, ln

bem 9lQe8 »erflnfen mu^, unb blefer Jfalfer 6arl ^ot

feinen I21rm baju, feht beutf^e8 l8oIf au8 blefem ©taub

|u ergeben Mlnb »a8 »elf ©arl ber 5ün^ »on feinem

beutfi^en SSolf, berjle^t er bbcf> nl^t einmal beffen

©brache! 3n l^m Ifl nun ble J&elllgfelt unferer grofen

beutf(^en Jtalfer»ürbe au8elnanbergefa^ren ln blefe enb»

Il^e unb lrblf(l|e'3erfblltterung. SWarlmlllan fleUte

II. 2
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büfe «^elligfelti inj feinet 9J«tfon bnt^ tmb mon fa:^ in

i^r biefen großen ©ebanfen flc^jbe^nblg jufammenfft*

gen^.»enn l^n auc^ ble Umflänbe immet au3einanb(r»

reifen h*ottten. ?tber ir« im Äftifer äJiorimillgn w>

fet beutf^e« Äflifert^nm bod^ nod^ ein ©ebanfe,^fp,,ia

e« :lm Äaifet ißati ju Jetnet ©^imcire geinwben.’ 3n

bet ®ieletlei^eit feinet 2änbetbeflbd 6atl »btt

le^^Kt feinen beutfc^en 2«ttben entfremben -müffen. Unb

feine fetnen imb toeitaugfit^enbett llntetne^mungen ^a*

Ben i^in »et^lnbert, efat beutffiict Äaifet ju

»etben imb‘ »cn innen ;:^et ber beutf^en 9?atlon

unb «öcrj ju, fein, i i»le. fein ;C^tn SWailmiliftn 3 gemef

fen! -**:>nr 2>o(ä^ id^*»ettiete mi(^ nu|tog' in biefett

Saunuer, unb. Bin barum nid^t ju JClr ^etgefumraen,

meine greunbin, iint unfere ©taotggeBrediiett mit iJ)it

^u ,»et^onbein, fwbem meii icB P ^tojl unb. ^uf^eip

terung SDeinet. Begehe unb unfere«. ÄinbegjjUttb hJ»

£>u unfern SuBen^ jDibm»i«? ’
1 ni..> m lui

; w^. SDie ©täfln, ett^ellte bem SbeßnaBcnJi tt>el(!^ n»4i

aufmetJfam; laufc&enb im ©emael^e fit^lbeöteüt ^atte,

einen, Sinf^i.unb bUfet Beeiferte f(^ tafcB /feihen ,?lu^

ttog du«jttfüBten. SSalb ttW bie SSärtetln unb

geleitete. beii:.flelncn .jmeiiäBtigen iöaul^iibe« -.©tafen

£ .II
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jSHeBtlng, ju bht Änleen filiteS ©atnd.- (Kit btmÄIn^e

•^e fkl^ ottc^ bw mun, iwK^ ®rttf ^elfenflel« nadj

bamaliger ©Ute fl<^; no(^ ^lelt unb ber be« Jtlet-

*nen edefmet luar, itn^ttnerft ^erjuge=

fc^IU^n. • ;•: •

. , . V

lim ®raf.^lfenfleitt brücfte ben muntern Knaben an

^e!®rafi> unb' betra^tete i^n lange mit einer il8e^=

mut^^^beten Oitunb er^fic^ feH^ nl^t ju fügen um^te.

J?)et:^au8narr fuc^te fUl) 4i»j»ifi^en nae^ feiner 5lrt

.bemerfUc^ j» matten unb ft^nUt bem Älnbe hinter bem

dtüäea beß SSaterß atler^aub @efi£bter, tt>eriiber blefeß

nt lauöS Sa^en geriet^, weli^ei ben ®rafen auß fei=

nem bü^cm «öinftonen erme^e. SBcr ’^at ®lcb f;ier

jeintreten ^l§en, «Ibemer Sßlcfei^MngT ^^r ber ®raf

beim ^nbllcf feineß 9iarren auf. ßubrc unß JDeine

flagllÄe ©^IfSgejlalt auß ben ?tugen, ^Inmeg mit

S)tr, ®u‘ un^eitiger ßae^r! Oiuc^ ©einer Slbtpelfünfie

ifl bie* SBelt mube. ......

•’! 9teitt,' et fott bleiben! ft^rie bet’ Keine ®raf emfls

bttft bajmlfi^en, unb begann fti^n ju ©unjten feineß

@bi»Ifflw»«aben unb ©tbübüwsb bbfe ju merben. ^

I 3^r fe^t, «^err @raf, bin nodb nl«^t abgebanft,

i^i ^«ite eß mit ben Älnbern, unb bte jJinber mit mir!

2 *
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entgegnete ber Storr, Inbem'er fein BloueS, mit

golbncn (S^nüren gegiertes 33orett, bo8 er juerfl e^r»

furt^täboll abgenommen, flolj mleber ouf fein

fe^te unb boju mle trlumb^lrenb mit feinen 6tbeUen

fUngelte. ®onn ft^Iug er an feinen bon bem buntge»

jtltften ©ürtel lang ^erab^angenben ®egen, trot mit

ben feltf^amften ©ebarben einen ©c^rltt bor ju bem

©rafen f>ln, unb überrelt^te l^m enbllcb eine gro^e 0toUe

IJJa^jjler, tne^e er bom ou8 feinem 2ßam8 ^erauSjog.

,,
®o bin Id^ nun tolrfüdb, gnablgfier «§err ©rof,

mit ®ero ©tammgefcbldbl«^ «n ber Jdb fo ^««9« 9Wt*

beitet, ju @nbe gefommen! fagte ber Starr, mit einer

fomlf^ erheuchelten Unterthanlgfelt.’ Stehmen ©le e8

fe^t h»n> ble8 müheboHe SÖerf meiner SRu^efhmben, ln

bem l<h nun glücClldh hdrauSgebradht h«^d, ba^ baS

•&0U8 ber ©rafen -J&elfenfleln baS aUeröltefie ln 35eutf^*

lanb Ifl, unb fdhon au8 ber Slrche Sloah h^^liawmt!

35en grunbllchfien Sladhrldhten jufolge, befanb fleh ein

•^elfenfleln f<hon ln ber Slrdhe Sloah, ünb mell er fleh

mahrenb ber ganjen ©ünbfluth fo orbentllch'aufgeführt,

ernannte Ihn SSater Sloah ,au8brücEll(h .jum ©rafen.

35o8 SltteS h<^^c nun ln blefer ©dhrlft» ble Idh bem

3)ru«f übergeben mltf, fo unmlberlegll^ mle mbglldh
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unb mh (SUatm auS aQen .Rit^enbätem unb ^cibni<

f(^ QhitOTen barjut^im gtfu^t. 9Dir 9)amn lebm

in ehtnc tmflen tt>o unS faum no^ etUHifl

iänbmS übrig bWbt ol« un« foltern gelt^rtm 39ef(^5f»

tigungen ^bijugebm. Unb bUfe »on mir »erfaßte &(•

nealogle plet, für bie mir ®ure ©ro^ut^ b0(^ gemlf

bm S>anf nU^t fc^ulbig bleibt, ifi gemi^ ein fe^r gc<

le^rteb SBerf, unb nü|Il^ baju. Unb jueignen mill

ii^ e8 einem bet gro^ aufrü^rerif^en SBauem, ent-

meber bem milben ©eorg 9){e|Ier im ®d|übfergrunb

ober bem gemoltigen <&anb dRüQer non $u(genba(!^,

bad mirb einen . mo^Uffütigen unb beru^igenben @ln*

brucf auf bie iJJorteieh ma(^en. JDonn »erben f!e i^

ten <§0$ gegen bie ©rafen fahren laffen, »enn fie fe^en,

ba^ e0 fd^on in bet 2Cr<^e iRoSfi einen ©rafen gegeben

l^at, in betfciben ^r^e, aud bet ja aud^ fle felbft unb

i^te Stilreine ^erfiammen! ®o »itb ein 02art bO(^

no^ immer ;u etoad nü^je, »enn et aud^ fonfl bib

jum itinbermärter ^robgefommen in fold^en f^Ie^ten

Seiten.- OTbet-baa la^ mit gut fein, i^^t ©ro^en, mit

@uetn Älnbetn fi(^ objugeben ifl nod^ bo8 ©etnünf«

tig^e, baS man ie|t t^un fann. @ie »erben JDaS an

duetet ©eneologie nad^ oor»ürtb auSbejfetn, »ab dud^
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na^^ fe^Iwiia3djtr. :f(S»w

Äinief mMjfm lpenn^ 3^ .fU; 'anfe^

benn;blff« fltiwn JDmg«f;flnbItfb^^ Juib

S?awn. flub ow^ ; SDlmfä^ti^ wib b«mm 6ej«]^It 3^
utt3 fbg« bafur,!'

i

ju fief^ämot. i
' ©c i^ /bnm

imfmt «^nbtonf jnod^t lange ni^t btt gebrochen
*

imb n>tr ^oben nb^ ®tciff. genug ^.et/ an$^Bm.^’Uitb

bet' ^ttUtbe: .Rtotj b«n bet.lRofemirunfeteft.tS^

gt^te Sletbe, toot et .nü^lt etn ebtnfo ,gto^ 0tow old

fein Äoifet 0ßatiUtiUan > ein j gro^r ÄalfBt i n>ar l > 5:^

fel^, I »hf IRarten l^flBen'au:^ 9l^tten;i a«f t>ic nrir 4jn8

gettt betttfen mögen. jUnb menn ea. mit .beut mit bem

2Bib;nidbt fo te<bt ©tatten gesbemmltt;: fo

mu^.tcb nut fagcti;. ba^ toor-eimt @timbe ble

0laibtl<bi erblelt, bet alte'^S'latr. Äunjr bon bet Sibfen

habe
’
feinen. Äatfet rtutt'an<b nl<bt klänget überlebt nnb

(el In Ärnnmer nnb 9lbtb f Ina Orab. ge^UgexL 3?^

biobt, Ib« in.nndb. gefannt, an 9ÄotimlUan’8,.Öofe, n^
eg gab, feinen f<bönetm;lRari;ea,, mie eC feinen pöne»

ten hälfet gabt .^fbv bin mirfllcb notb lntmer eiu

guter 9lort> benn icb tnub jebi boetnen!;'

—

-iiM, irnr><-

f" 2)et SRattj' 3faac SUIö^, igctoobnt in einem lUtbem

fo lange fortjublaubem^ bla er fl^ jur 3!büre bi»wu8*
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jaii, .'omt'Dt au<!^ nun bitS feinet

®etebfamfeU nii^t vjctmiebeU jUnbiM bet betelt»

öotbree^enben^ Ungebulb be« @rafin->n?p^, f^on ic|t

eml<^ :^aben, »Äte nl(^t ln blefcm .Stugenblid elnOllt«

tet »mangemelbct unb mit ;fiürmif^t ®e»eflwnfl ln ben

®a«l ifletteten, b)fl<feet bet^,5tufmerffffmff.lt aftet 5üu

mefenben f>U^4ttctt'eine gan; anbet« Otii^tung gab.

Wat b«.:;ibfc 3titter t. JJ)ietri(!^ r »on S8eilet,( «öflfeui*

^ia’ö fr»etttautefl«t 5 Iftfunb , unb Söffffenbtubet, h bet

f^on»butt^ a®«.5tnjeicben fflne^ ^tfebebim« tctrlet^,

bafi . ßc ein ®teignif ^ bpn befpnbetct! Söu^tigfctt mit

fifb b»ng«. ;j ,

1

?;, jndi n/ 3y»w'f; ? PfVik'. ? «'S ,

ii- ;5luf, •^elfen^eitt,: tummele bet ffeinb,tütft

gegen ble «Stobt! tief i bet tabfete 3)lettl(b l» @tl. ®le»»

fet Utrlcljfj orbeltot wie eine ©binne «uf, langen ®elnen

flCb 9ef«^l«ftlg unb flehet meitet-i ®pn aöen Dtten'tref»

fen fcbUmnie DZaebridbten «in. ;i-.®(J)on. bat et fein SRefe

über ble bebeutenbften ©tabte ©üttembetg«
.
gesogen,

unb bebrobt febt fübn «nb; mit j einem ^©cblag ble

4^aubtfiabt! 3)enfe JDir, bl^ü^b jelgen fleb «n unfern

Jlb^ren ble 5tnilaUen gu einet fbrmlUben Belagerung,

unb bff mit ble Borflabte unmögli^ b“Uen fönnen, fo

mirtl ®tt ©efebl ertbeilen niujfen, ba§ fl^ ble ©efa»
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|ung bif ©tabrn unb S't'lngct b«t ‘ Innern @tabt

jurütfjle^t, ble »etfe^en ifl!'*

@e^r gut, fo toirb eS boc^ enblt^ ju ettroS fom»

men !ii rief >§elfenfleln nilt einem freubigen Qfuff^mung

feines ganjen SCBefenS, unb orbnete - feine Otüfhing.

©loubt-mir, JDietri«^, «§erjog Ulri^ ifl ein guter <Sol*

bat, unb mir merben mo^l't^un/'i^n nli^t^ju'bera^»

ten. Dfl-fbrad^ unfer' großer Äaifer SWarhniUan ' mit

i^od^at^tung toon ben 5lnIogen unb'J@tgenft^aften biefeS

UIri(^, unb ^atte i^n ni(^|t ber'XoHhJurm geklagt, fo

ehrten mir i^n als einen unferer be^en beutfe^en ?iürflen!

®u jmingjl 5Dir 9lefbect üor i^m ab, um nur enb»

lii^ einmal einen mürbigen ÄambfeSgegner an i^m ju

l^aben! fagte 2)ietri(^ boh SBeiler Wc^elnbf unb blidte

bie ®rafin an, als bürfe'er »on berfelben bie SufÜnt»

mung ju feiner 5tnflc^t erhoffen. S)iefe aber marf

mit einem 'lauten QtuSbrudb i^rer Sl^ranen an bie©ru^

l^freS ©emct^lS unb »erlängerte bur^ bange 3leuferun«

gen l^rer 93eforgni^ ben 9lbfd^ieb.i rlo-fj 1 j?'*'

irty ®S mirbi mo^I bon' Äambf 'Unb ©efabr nid^t' biel

vbie SRebe fein! tröflete 9litter SJietrid^. ®er fd^mäbifi^e

©unb fiat bem ^erm <§erjog Ulrid^ eine orge Satte ge«

f^miebet, in ber er fldb mo^I'nod^ fangen mirb, e^
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er baä erfie 2cc^ in ©tuttgartS 9){auem gefc^offtn.

SWan fagt, eö »Ären ble Unter^aitDlnngen mit ten

©d^toeijer 9iegierungen geglütft, bem *&erm «öer»

jog XUri^ otte feine ©d^meljertrubbtn ouf einmal ab*

gerufen »erben foüten unb er feinen orbentlidiienÄrlegel»

mann me^r im Säger bemalten »ürbe ald blo§ baS

berloufene unb ^alb »a^nmil^ige ^auembolf! ©o »Irb

ber UDld^t balb fo fa^I geru^jft »or unfern 3)?auem fle*

^en, bap e0 ein (Öela^ter geben »irb für aUe 3«itw!

*&at S)a8 ber f^»ablf<f>ft»a3unb burtfi feine Seber»

fud^ferelen »irfUe^ aulgerid^tet? rief @raf «Reifenjjeln

heftig, inbem er au8 ber Umarmung feine8 ÜBeibed

auffu^^r. ©0 f>at er ein fc^änblle^eS SBerf getf>an,

benn «§interlijl aud^ gegen ben Selnb ifl fdbanbll^.

$arum Ia§ un8 eilen, gegen *&erjog Ulrid^ e^rli^ ju

fam^jfen, fo lange er noc^ feine 3!rubben

SKit ^o^er 3omeör5tf)e im QlntUft jlürjte ber ®raf

fort, unb ber bebac^tigere Sreunb folgte l^m.

®ie ©rafin fanf mit einem ©c^rei in ben ©effei

jurutf unb bereute flagcnb i^r <§aubt. ®er jierlid;e

Sbelfnabe trat »lebet gu if>r unb bemühte fldf) forgfam

um feine fdbiJne ©cbleterin, inbem er i^r ouS einem

Slofcfid^en ein SCßaff er bon bem föfilic^^en SBo^Igerudb
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auf ©tim unb «&aI8 fprengte, UJOboti 6alb baS gonj«

®fma^ mit JDüftm erfüllte. Unterbe^ ^attc ber

9latr ben flelnen ©rafen ju fl^ auf ben 5lrm ge!^o6eu

unb mar unter allerlei feltfamen ©brüngen ntlt l^im

5um 93alcon getreten, mo er l^m in einer fernen ©taub=

moKe baS lagembe .^iegdbolf Ulri^’8 i<igte, unb bem

mit großen 5lugen aufmerffam ju^ort^enben Äinbe bie

Äe^re l^injufugte: merfe JDir, mein ©o^n, au8 0U(!^t8

famt out^ 9U^tS merbm, unb barum mirb aud uns

allen nit^tS, benn mir l«ben in ber Seit beS gro§en

lÄiii^tS unb ber nid^tStaugenben ©ro^en! —
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^erjog Utrt(^ ging mit fioljtn Schritten unö

fdi^Dergnügten Slnncä »or feinem 3«lt awf unb nie*

ber, unb rU6 fl^ ble «&änbe. 6r befanb fl^ im *2ln*

geflAt feiner ft^bnen Stabt Stuttgart, bie er nun balb

»ieber als •^ou^tflabt feine« neu eroberten SRei^e« ju

begrüben ^ofte. S-relU^ fa^ er fitb einfbreiien no^

genbt^igt, mit feinblitb gegen fie geric^eten itanonen«

fdblägen if;r blefen ®ru^ anjufagen, unb auc^ baju

fehlte eS i^m in biefem 5tugenbli(f noi^ am ft^meren

@ef(^ü^, ba« er über^aui}t nic^t im l^inIängU(!^en iD^a^e

befa^ unb meU^e« er, foblel er beffen batte, no^ bei

iBalingen fieben gelaffen, um ebne baffelbe bei ben

fdbletbten fEßegen, meldje ber Siegen in ben lebten 51a*

gen aubgebölt, raftber fortjufommen unb fl(b feiner

^auvt|iabt ju näbept. 9Rit rajllofer (Sil »ar er bi«

jebt bur<b fein ftb&ne« Sanb gejogen unb batte fl^

ebenfo gefÄieft ol« taufet, unter einem geivaltigen 3«*

lauf bet aStüblferung, in ben Seflb ber erßen Stabte
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feines gürflent’^umS gefcro^t. ®le ©tabt Benenberg,

an n>elc^e er fe^t feine Unteme^ntung gegen ©tuttgart

lernte, njor ijon U)m in benxfelben QUtgenblicf einge»

nomnten tt'orben, als juglei^ eine anbere 5(bt^eilung

feiner ©(^»eijer einen 3:^eil ber ®unbeStmbben

jenb gefci^Iogen ^atte, unb fo ^ielt er eS jie§t, »o feine

2(ngelegen^eit in i^rer ®lütf)e ^anb, für ben befien

Seit^unct, ben ^aubtjireic^ auf ©tuttgart i auSjufü^»

ren. ©^bon n>ar er auc^ in bie öuferen f^Iet^t »er»

»a^rten a3om?erfe ber ©tabt eingebrungen, "^atte fi(^|

aber bei aller »»eiteren (Srfolglofigfeit biefeS ©d^ritteS

fofort hjieber gurücEgejogen, um auf ben «&5^en beS

bamalS fo genannten 9lu^bergeS fein Cager oufsufd^la»

gen unb »on bort bie ©tabt ju bef^iefen. i< 6»

©0 treffen mir benn ben >§erjog fe^t in einem

5tugenblid beS behaglichen QluSruhenS, mo er feine um

ihn lagemben ©d^meijer, unb maS er fonjl feine

iruf^b«” nennen bur^e, überfd^aute unb barauf fann,

biefe feine 9Ka(ht immer furd^tbareri herjuflellen unb

auSjurüflen. 6r burfte feine ganje georbnete ©treit»

gemalt, mit ber er juerjl aufgebrodhen mar, fmohl auf

fe^Staufenb SDlann Suh»olf unb jmeihunbert fReiter

onfdhlagen, bo^ »crmehrte fi^ feine iSDladljt »on ^lage
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ju $oge auÄ bcm «§n:jof be8 aSolfe« fettfl, unb na*

mentll^ ivaren i^m ln ben lebten Sagen nte^T aU l^un*

bert dauern au8 bem Unterlanbe jugelaufen, »elc^e {l(^

Offen unb i^te 5Dtenjie antragenb ln feinem iSager ein«

fiedten. 2(Ue blefe Seute tooffl auSjnrüflen unb auf

einen frlegerlf^en ffu$ ju fleden, n>at eine nl(!^t ge*

ringe (Sorge beö «&erjog8, beren er febo^ mit einer

bettjunbem8h>ert^en ©efd^lrflli^felt, toorln er fein Sa*

Unt für ble S)lnge bed i^rlegeS an ben Sag legte, Im*

met }u entleblgen tourte. Unb feine 9)2annf(!^aften fa^en

gro^ent^ellS ganj fiattUc^ aud, menn fle auc^ einen

buntgemlfc^ten ^nbllcf barboten. S)le meljfen maren

in rot^ed Suc^ gefleibet, unb fiotten anfe^nlic^e gelbe

^Inflelber baju. ilBer fein (Stble^gerneut ^atte, trug

bo^b toenlgfien« ble •&edebarbe ober ble 5irmbrufl, in

melier Unteren er einige befonberS gefebidte Äeute.be*

faf. S)en neuen ^nfbmmllngen, ble no^ unaudgerü«

fiet fi(b )u Ibm elnfanben, auSjubelfen, n)u§te> lUri^f

mit guter IJaune unb (Srflnbfamfelt Immer 9latb. 3Rur

(SlneS beunrubigtc i^n “*tb er fab nodj f««n

ein njaS barauS •»erben foUe; ob»obl er fldf au(b »le»

ber alte quolenben ©ebanfen baron oerbot unb oug bem

©btne fblwg. SHeS »or fein be^änbiger unb febr
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fu^Ifcom ©elbmangel, bet i^n l^inberte, feinen 5!n4)*

pm regelmäßig i^ren ©olb audjujaßlen, fa oft für i^te

notßmenbigßen Sebürfniffe §u forgen. ©g mar natüt*

li^, baß fein ?infef)en bei feinem eigenen <§cerc baburcb

gefcbmädbt »erben mußte unb it>m bie Äraft benahm,

feiner 2eute oft im entftbeibenben 2lngcnbU(f «§err ju

tterbenl <$<!bon waren ißra gu Salingen brei^unbert

'
«S^weijer umgefeßrt, unb ba er au3 ben £anben ber

©ibgehojfen noch baS 0iat^rü(fen neuer SJbifer gu fei»

nem «öeere erwartete, fo mußte er beforgen, baß bie

Umfe^r jener Ungufriebenen unb Unbega^Iten einen i^m

* ungünßigen ©inbrutf bort matben würbe.

fiufllg brannten im Säger Ulricb’« bie ffia^tfeuer,

bie in bitter weitbin burcb bie 0Ja(bt erglängten.

©8 war beut «i« frobeö Seben unter bem «gaufen, wie

e8 ber <§crgog lange nitßt an feiner SWonnfcbaft gefe*

ben. -ölet oor Stuttgart b“tte man enblitb einmal

3Bein unb 9iabrung«mittel in Ueberfluß '

aufgetrieben

unb bie Seute, bie lange etwa« SetfereS entbebrt b«t*

ten, ließen e8 flcb bei einem rei<blidbcn ©elage unb weib*

Ilibem Becßeu hier gut behagen. 3n< woblgemutben

©rui^ben butten fl(b bie Schweiger, untcrmifdßt mit auf-

geregten SBauem, um bie Seuer gefammelt, unb bic^
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irlet @inn: auf feiner Sanje bad gro^ma^ti^ ©tud

eine« fclflen D(^fen, bort »urbe ein SSeiti §um

icquemfien ®ebrau(^ fo jureci^tgefiedt, baf lebet na#

3>urjl unb Saune feine iCanne barauö fuUen fonnte.

3)U Öelagcrung (Stuttgarts war »or ber >&anb »ergef»

fett TUlt allen l^ren be»orftel^enben SOü^feligfeiten, unb

We wilben-unb frb^U#en Sieber, bie im iÄunbgefang

«rf#allten, galten nur bem @enuf ,
nl#t bem Jtanibfe.

9htr bie S9auem, wel#e fl# barunter befanben, ntif#«

ten bann unb wann einen friegetif#en ^eiffeitSgefang

ebi, bet bod >\)on 3an#jen unb SBebmitt^ in bie

9k#t fl#nnerIor, unb wofür fie )>on ben betxunfenen

®5tblingen berfbottet würben.

IDer Sarmen' würbe immer Ärger, nu8 bem toUen

Subei erfiobtn fl# 3nttf unb Streit, unb neben tanjen«

ben ©efellen gab eS fRaufenbe, bie fl# f#on auf emfle

9lrt einanber ju Selbe gingen. JDa lle^ «öerjog UIri#

feinen Selbtrombeter gewaltig auf ber 3l«tfe blafen, ba^

eS ma^nenb bur# baS ganje Säger erf#olI lutb bet

(Sintritt ber 0la#tfhinbe, mit wel#er IRu^e unb ®e«

bet nerbunben fein fodte, bobur# angefagt würbe.

S?enn UIri# f^elt fheng ou# auf bie rellglbfe 3n(^t in

feinem Säger unb ging felbfi-in ^Äuflgen ^nba#tS*
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- Übung«! mit feinem Seifviel sjoran. (Sr trat fe|t ;u

einem ber unru^igflen «Raufen, mo fi(^ SifijÜgfelten

oller 2trt entfvonnen Rotten, unb fu(^te bur^ 3ufV»t^

unb Sermeife fle ju befc^imi^tigcn.

SZe^rere ber ©c^meijer miberfe^ten flc^ feinem ®o*

gmif^entreten, unb einer ber ©d^mcijer^iauvtleute, eine

bitfe tounberlii^e ©ejlalt, no^te fl(i^ toumelnb bem «§er»

gog unb fogte: 5Öir motten @ud^ @uer Sonb mieber

erobern Reifen, «&err «öergog, fo, mir motten unb fotten

motten, ober mir f&nnen ni^t, menn 3^r un8 fo fnovv
j>

unb fo ftrenge poltet mie einen SettelmiJn(i^>8orben, unb

ol8 gögen mir troun gur Su$e mit (Sui^ in ber SBcIt

^erum! 5Die Sibgenojfen ^oben @ute8. on (Sud^ get^on,

in.Sofet unb ©olot^urn ^loben fie (Selb gegeben,

bo§'3^r @ud> Suloer unb Äugeln verfertigen lojfen

fonntet, unb bo8 Solf beS .Jl^urgou'ä ^ot fld^ ln

©d^iooren von (Su(^ onmerben ,Io|fen. jr35ie. fiucemer

unb bie Sofeler hoben @u(h fogor bo0 Surgerretht ge*

fchenft, benn'eö ijl einmal halt unfere Äiebhoberei,. bie

*&erm SIu^htUnge,i',mir narren unb Vfifö««* fit ofle.

SDßir wnä fdhon oeine gonge .©chmcigerei von

glüchtlingen iongelegt, ,unb feib immer unfer^^ouvt»

butt bortn gemefen, «^err -öergog, olö melden mir 6u^
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foglel^ aufgenonunm »ie aI0

SU un8 famt! Unb ba 3^r bo<!^ nun fo toollfomntm

b«l uns efaigf(4|ttxls«rt feib, unb mit 211lfm, mo8 3^t

fftb unb ^abt, s^ unS gehört, fo fpUIt aud^ nl^t l^iet

bm frommen 5Ducfmäufcr, fonbmt lernt Sc^meiserifi^

»erflehen, menn mir unS auf gut tl« me*

nig bie Jtnotben bufftn unb basu einen ®^Iud über

ben 5Durfl t^n; i.>&aben mir botli bei @utli fo fauem

®ien^, baü man unS foum me^r miebererfennt, mle

mir ^fut abgese^rt unb fc^Iotterig auSfe^en, mäbrenb

mir no(ü runbli^, unb über bie 2Xafen mo^lgebolfiert

aus ber «^eimatb meggesogen flnb. 3<^l forbere meinen

0lunbbau^ oon £)ir mieber, >&ersog lUri^, unb 2)u

friegfl nit^t e^er oon unS ^ein ^r^ent^um, bis iDu

mir meinen 9lunbbau(^ inx Stelle ft^afffl, i^brfi iDu?

3)er <&ersog mar no£^ aufgeräumt genug, ben tnm>

fenen <:&aubtntann su i)erla(]^n, unb inbem er l^m mit

ber IReitgerte, einen leifen St^lag auf ben gemiditigen

S(!^merbunct feiner no^ fo anfe^nlidien SeibeSgefialt

»erfe^te, fagte er: 33elünunere 3)ic^ nic^, ©ebb«I/ tnan

erfennt 3)i(^ not^ mieber! 3Rit allerlei 93orfbritngen

ragt fa no(ü baS @ebirge deines SeibeS fiattUd) ^er<

aus, unb menn iit) fo flc^er mieber auf bem fl^ron

II. 3
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meines ;?f«r^t^um8 fä^e/ tote 3)u ln JDelnem 2lett, fo

foStefl 5£)q nuinetitegen einen' ©djmetöaui^

freiten ^ n)o;u'l(!^ ond^ in meinet Sngenb bie gvbften

‘ilnlagtil ^oöe, -oBtto^l toiCfHtole 5)u fie^fi, imS^e^t,

bitr^ ben S)tang bet Bnicnnfd^tanf gema^t^ einet

jiemli(]^ geebneten ^Igur erfreuen! wn nis«.

:fi<’ 5Det «&ÄMbtmonn jeigte fit^-iaber notb feineStoegS

jufrleben mit biefer örftairnng. K0ieln^ nein! rief er,

immer f^efilger merbetib, iä) miU.burcbauS meinen ftmc

leeren ÄelbeSumfang mlebet ^aben^ ber gegenwärtige ge»«

nügt ralr nicbt, unb leb fe^e mitMSdbreden/' «§ett, bn|i

wir afie beroübd^en 3Hagerfelt entgegenge^en unb gu

«&imgef^)itt^ jufommenfcbrunipfcn.- 2)fSb«lb forbere

i(^ notb einmal laut meinen S^antb ton S)ir,i<&etjog UI«

ri^, unb unfern @oIb boju, ben 3)u unS ftbuibig ge«

bliebeniri jniüMjf/iuir, cj jn . .. :i t

iiwSa, ber iDltfecibot'ölt^^tl ftbtieen j[e|t SSlcle' auf

(Sinmal, nnbjumbrängten^ b<<^b tobenb, b<Ub in bet

Srünfenbeit Äutjwell ftrelbenb,; ben «&erjog.fSebem

baS Seine! 5£)em 5)l(fen feinen ©oudb, S)lr JDeln ^r«

fientbum,'unb unS unfern rudijiänbigeniSoIb!

»s'iUIritb fürtbtete blefen* 5tuSbrutf . beS SWlpoergnä«

genS feiner Seutc nitb* u”b wie« Ibn notb'mlt fiacben
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unb rlnigtn (jleic^göltigen (Sntgrgnungm jurüd. 3n

b«mfflt»fn ?lugent>Ucf hjutben j»el ißauem öot i^n ge*

Bra^t, ble fld^i Bel ben 93orbojlfti al8 Sotf^after gt»

mcibet Ratten unb beten SDllenen ©e^teden unb 93e|lüta

jung an ben Jag leglen.

L.-1. ^j.l.
jj:

(Kein IleBer ^rlfUic^er «&err unb Stüber! Begann

bet ©ottfii^renbe unter ben Selben jum >&etiog, trel*

<^et nad^ latent Segelten fragte.

3^t nennt ntl^ redjt, UeBen Ceute! untetbrad) UI»

tU^ ben @totternbeu, bet nod^ nlc^t tvlebet (Ut^em ge»

fuuben yu i^aBen fehlen, um flc^ feines (Auftrages ju
t

entlcblgen.-. (So ^5re Id^ eS gern, ba^ 3^t unS (Suem

(^ri^Iie^en Stüber nennt, benn n?lr flnb @ud^, Sauetä;>

leuten aBfonbetlid^ in @noben mo^lgemogen, unb Be»

bürfen üBer^au^t fe^t unfereS UeBen SoIfeS, ^meSnegen

eS uns benn aud^ freubig in ble Dfiren fllngt, feui

d^tijHi^er Srubet ju f)eifen! Unb traS ifl benn nun

(Suere S^tUuig, meine: 2(reunbe? ;Dodl^ nid^tS fe^r Un»

angenefmicS? .(

5E)et Sauer Begann feine (grja^Iung unb ^atte bem

.^etjog nld^t baS (Srfreulidfle ju melben. 3)lc Belocn

(Hnfömmllnge gehörten ju ben nerfprengten UeBerBielB^

3*
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fein eines ®auetnf)anfen8 ouS bent ©^»arjtoalbe unb

bem «&egou, toel(i^er |I(^ untertuegS be^nben ^attc, um

ju ben 3Wonnfd|aftett Ulricb’S ju jlo^en unb flcb mit

i^nen gu ueteinigen. 3^nen mar auf bem ffltarfcbe

^err ©eorg 3!rucbfe^ öon SCßalbburg mit feinen ®un»

beSftbaaren begegnet unb l^atte in einem mörberiftben
'I' /}fJ‘ jHi: j) i I

QIngrijf faft imeibunbert ber 33auem ouf ber. ©teUe ge=
rniT 'I' I'. ^ II „ ;ll r:^h:nvr3

töbtet, bie übrigen aber untu^btig gemacht unb »er*
1 ;r'Mi •'

'

fprengt. Unb unfere f^a^ne, fammerte ber Sericbter«

flotter, auf ber mir ln ©dbmarj unb 9lbtb ein' meines

Jtreuj hoffnungsreich führten, hat er unS abgenomm’m,

,unb gum SjJrunt feines ^blutigen unb graufamen ©iegeS

noch 5!übingm on bie «Herren s?on ber 0tegierung ge»

fanbt. 3n 93erj»eiflung 'eilten mir,' 3)tr,^

^err unb 39ruber, blefen Unfall ju melben," unb maS

»on unferm .Raufen’ no^ übrig geblieben, mirb'‘ iinS

bolb naibfolgen!'""'
' '

©rSmen mir unS nicht aUju fehr barüber, ihr’ Ile»

ben ehrli^ben Seute! »erfe^te UIri£b
,
nach einigem 93e*

finnen, Inbem er ben aSauer freunblich auf bie ©ihultef

flobfte. aJIan fagt mir,- ba§ unter ©uerm «Raufen,

meicber mir bie .,©h^^e.fgeben motlte, nicht aUj^ »lei

tapfere unb taugliche 3Jlonner fleh befunben.^ 3nbef ifl
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e8 mir M, gerabe Selbe gerettet ju fe'^en, ble

3^r mir fo tu^tlge ©(^njarjwdlbler ju fein fc^elnt,

tele l^ fle gern ^abel'SIelbt nun bei mir, Älnber, unb

l^elft mir bei nädbP*r ©flegenbelt bem «&errn Xrud^>fef»

fen @eorg bafur ba8 gell übet ble D^ren jle^n. S)et

gute Sörge, tele er le%t breln ^aut! 3^t ml^t, baf et

früher ln meinen ^lenfien gefionben, ol8 l^ no<^ auf

bem 3!^iron meiner Säter fa^, unb ie|t I5ft er fl(f>

gegen feinen alten rechtmäßigen <&enm brauchen, ijon

blefem fchmäblf^en Sunb, bet trahthaftlg ein Sunb

i^,;ober ein Sunb (Sttoh, au8 bem fein gefunbeS Äotn

mehr htT««8jubrefchen. Unb blefe« Sunb Stroh h<tl

ihn nun feinem Sunbed«<@au^tmann, ba8 h^^Bir

jum Sttoh*<Öai4)tmantt gemacht, ben gewaltigen '§ertn

JJruchfeffen ®eorg bon SEBalbburg! ©aS h^i^fn fle fldh

obqudlen muffen, Ihm nur etfl a^ttaufenb üJlorai jü*

fammenjubrlngen, ble ber Sunb mühfam unb langfom

bon feinen SÄltgllebem erfchtleben unb erbettelt h®t!

{Dabei rufen fle ble SWabonna on ^att beS 9Rat8, unb

etmüben fleh Ihtf <&dnbe 'mit bem' Stofenfronj, unb

brauchen mehr ©elhtouch > ald Sulbet. 5Dlefe Seute

werben un8 ni^t fchlagen, un8, ble wir unt« ben

Sahnen ber ©laubenäfrelhelt wü) beö IRechtS unä ge»
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fammrit»^aB<n! 9Wit blefem f^h>obif(^mi ®unb..:^a6e

nun r mein ganjeS geben lang *&önbel gehabt, toeil

nie feine gro^e SSic^tigfeit unb ©ürbe elnjufe^en

wemioi^te; nnb er njitbi.nct^ in meine >§anb. gegeben

»erben, if»n gn ©(i^anben'gu mac£|en, biefer 99nnb, ber

fein luftiges @blnnc*nte| »ebt um beutfi^e 93iJIfer, unb

tnbem er fie ln Drbnung unb ?hrieben einguft3inncn bei>

fledert, fie bot^ hur mit feinem entEräff

tet unb, vergiftet mii.. ik::"] .g?;

Der <§ergog »ürbe nodj eine 3citlöng fortgefa^ren

:^aben, bur^b SSetra^tungen f{(b imb feinen

Bufiörem ÜHutb einjufpre^en, »äte nicht je^t auS ber

nacbtlitben Seme ei« ^ferbegetrabbel erfebotten, baS

ibtt aufmerffam machte. 3e mebr.er laufcbte, be^o

heiterer unb juüerficbtlidber.morb feine ÜJtiene, unb enb»

litb rief er mit froblotfcnber r «Stimme
:“i
©o b*ii

meine fd|»abiftbe iRitterfeboft boch^nibbt berloffen! 6S

finb bieiiPferbe,.-:»eI(be fie rairigujufübren »erfhrotben,

unb bie/ifle mir je§t unter bem Dccfmantcl biefer fina

flem JRaebt b<r^«if«b“f?f”f 93ictorla! 3tb b<*^* immer

gebatbti; ber 5ibel toirb eS am treueflen mit feinem an»

gelammten Sürjien balten„unb öiele ber S^eunbe gÄb^®

ich nodb unter ber ffilütbe beS gonbeS! lO
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5 ! ,
b<n 0loff<n cntgfflm, ^ic i«§t ln uii*

6ettac^tU(^er 5(njo^l ln i>a« Sag« gtfii^lrt »nrbtn, unb

^UU npc^, fp bUl fä iitiw ©i^eln bet Swfeln uub

SGBaciftfeuct,mögU(^ »ntbe, eine übet i>i« ®ww<^

batfelt bft.il^ifte «t>, ^Donn beft^lo^ et juftieben, fei»

ne8 müfieboUen 3^age»etf« für ^eut genug fein ju laf«=

fen, utib, feine Seute jut Stockt gtü^enb unb ne^malö

jut Dtbnung mabuenb, fdjrlU et mit HBürbe feinem

3eUe gu, ba^ in bcS )£tieg«Iaget8 SWitten in bet fürjl»

liefen bie >&erjog Ultic^ am^ auf blefem feinem

abenteuerlichen 3ugc nicht leitet entbehrte, für ihn auf»

gefchtagen mar.

3m Säger felbjl mürbe eö i«ht atlgemaeh fUüer,

unb noeh 93erbtau(h ber lebengebenben ©etrdnfe

fleh Pon maneher fchmanfenbe Jlobf jur Otuhe gelegt.

»Öler mareni bie Seuer bereita gSn^U^ uerlbfehen» hptt

brannte» fie noch mit fnÄrlithet Slamme unb unterbra»

e^n burth Ihr Äniflern baö matter merbenbe ®efbta^

ber ' ©wbben, bie noch umhergelagert faüen. -ilm

giaehthlmmel mar fein einjigeb ©eflirn h^botgetreten,

^tle0 mar tlefbunfel unb iting^het bie gthüte, Stille,

nur bon @tnttg.art herüber lieb fl4> iumeilen ein bum*

bfe«, ©etbfe erlauf^en, meldje^ bie ämflgen tßefcjli*
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gungSarbeltert ber «Stabt, bU einen balblgen Sturm ju

’6ejie^»en fi(^ »orbereitete, »erriet^.
'

5tn einem entlegeneren Drt beS SagerS man

ein SÖa^tfeuer no^ am lebenbigflen flocfern, um baS

flc^ ein bi<^tgebrangter ÄreiS bon nieberfauembeh @e*

jlalten gebilbet ^attc. ^DunfeIe, bermegenc ©eflc^ter

jeic^neten fldb 9^9^« ben Stt|ein ber fflamme ab, unb

bie leife rebenben- Stimmen fdjiiencn etmaS ^eimliibeS

bon Sic^tigteit
J
ju ber^anbeln. (SS «mären jumei^

fe^weijerift^e «§au^)tleutc auS Ulri^’S <§eer, meicbe jlc^

^ier mit einigen ber angefe^enjlen ber SWannf^aft ju

einer geheimen 33erat^ung jufammengefunben. Qludb

einige Säuern nahmen baran 5!^eil.

@8 ijl einmal ein fcblimm ®ing um bie ^o^e

littca! lie^ ie§t ber Heine «&au:ptmann SrinHi au8

3üric^», ber berebte^e in ber Serfammlung, mit «er^ö^»

terer- Stimme beme^men. 3t^ ^abe @uc^ nun bieS

5tbfbrberungS*S(!^reiben unferer ©bgenoffenft^faft bor»
, t

gelefen, baS :^eut lÄad^t bur^ einen geheimen Soten

an uns gelangt ijl. Seber fott ie^f feine SWeinung

barüber auSftjre^en, unb meine 33?einung ijl bor alleti

bie: ba^ eS bie isure :^o^e Sblitica ijl, melt^e flt^ unS

in biefem 3(bforberungS«S(!breibeni«>bemerHit^ mat^^t.

r , by Google



41

9Ron fwbert unä unb wanrot fotbert man unö oi,

mell ber f^mablfd^e ®unb an ble Stbgenojfenfi^aft ge«

f^tleben ^at, baf man und abforßem möd^te, unb ba

fe^t 3^t- blefe du^erfl Hefflnnlge unb ge^elmnipbotte

IßoUrtca, ble l(^ Gu(^ hiermit auSelnanbergefe^t ^oben

toltt! Unb ba -mon und benn abforbert, unb und fo

firmere ©träfe anbro^t, und* an all unfenn <§ab unb

®ut ju «&aufe ju öerfurjen, menn mir nldjt fofbrt um«

feeren unb unfern ^erm -öerjog Ulrl^ Im ©tid^e laf*

fe«,'fo ^alte l(^ ed aud^ ber ^o^en lllolltlca für gem5§,

ba^ mir ge^en, unb Im ©tld^e laffen, mad bo^ nl(^t

me^r ©tld^ ^5It. JDenn mle fann etmad ©tld^ galten,

bad fein @elb ^at, unb ein fol^ed (Stmad, bad IJlld^td

i^iat, Ijl <§err lllrl«^/ med^alb er fldj behn aud^ nld^t

munbem 'fann, menn mir und fe^t bor feinen eigenen

lÄugenV unb jmor ' Icblgll^ aud lauter l^oIUlda, ln

9lld^td' ouflöfen merben!

15 - ®u«mllljl' überall einen' bolltlfd^en ©efld^tdbunct

auffletten; IBrlnfll, unb bad Ifl mir ju i^od^i! na^m bar*

auf! ber fette @ebb«l bad SÖort. .3d^ betraute ble

©ad^eUeblglld^, mle^melt fienble ©efunb^elt angelt,

unb^ba Ifl benn Immer mein UBa^lfprud^ gemcfen: aUju

menlg Ifl ungefunb! Älnber, edJ bleibt Ja om @nbe

/
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,ni(^t8i^an un9 old <&aut unb .Rnod^en, totm h>it no(^

ion^n; in £>i«n^eit biettd::<6ungetleibei:g Ulri^

wn! 3^. fdyldge ba^er wr, nUe 9J0mt^e,;bie fld^ «o(^

int i^(ig(ar be^nbm m^4en/ aitfsuje^rm unb uns bann
I

auf be« ©bette (Htöt 9lu(ftii«rfb^ na(^i unfettr.-^einwl^

on|ufiJ^iden. ,-,®enn baSii5i6foirberttn8S»©(^lben2b«:

-©bgenoffenfiö^aft bejnerftiiouSbrücRic^, baf wan unS

»o^llbti^alten .toieberju^aben: n?unf<be L; ©o flnb eS.

^ere ©efftnbi^USriirffl^en ratSfx, als bie ber iß^JUif,

,gmtnb JBrlnlKi; bl« unfernJHbjug bejUmmen muffen.

i<i3jji3>lein, nein^fagt« einianbercr ©^mcljer, ber emft'

Jofte j JDijpboib . te»n/i©olot^uTn, mefeber fonff mewig

ff)tacb unb iJptiugSmcife ber ilugenb^afte genannt »mb«.

®ir (gibgcnoffcnftboft.forbert unb ab^jbomit wir

länger on ; unferm ©eelen^eil ©cb«ben
,
nehmen < fsttw,

im £>i«it{l «IneS 'UTrid^, üort bem. idb erff ieöt erfahren,

ba^ er eigentlich ein fchlec^ter fin SKöiber

unb ein; (Srj»^^©dhttlbenntadher ge»efen!t;5)ajujrhnt er

imtntir ben 'diitter fbielen Wollen,n unb auf ^iÜWbr**

jüg«i‘unb, Iturnieren, wofür ie^t bte fd^fpii

ju vernünftig j.geworben iff, fein';@clb vcrbraht>' was

both attwege lein orbentUcher.SKenfchjthut! Unb glaubt

3hr‘ bettttrfbieiQÄfihf, ba^i.iün ber.f^wäbiftho ^unb
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6Io$ von Sanb uob deuten »eriogt ^at, tvell

et bie winj^ige iHeic^Sfiobt üteutUngen flc^ unret^önifig

erobert? 9?ein, bet fc^iväbift^eJBunb ^ot beringt,

ftiell er fein orbentUc^er.SKenfi^; gettefen, unb^tmil er

fleb n>ie' einen, oudgelaffenen iRittet ongeftettt, flott tu*

genb^aft unb befc^iben ju fein. 3a; jtinber, u>ir le*

ben in elnet>fe^r orbentUeben Seit, .too 9iQe8 auf bie

?ugenb’'iurii<fgeführt beerben mu§, unb bie reine ;iu«

genb iß eS, toeicbe ben f(bn>äbtf(btn 93unb unb bie @ib«

genoffenfebaft beftimmt, un9 jurüefjurufen, n;ed^a(b

ivir bmn oueb lebiglicb bor 3!ugenb f|ier Oiei^aud neb*

men moHen! r^i ^ .i:^

*' QlUe biefe ORelnungen, unb äbnlicbe bon 91nbem

geäußerte, fanben BufKnuuung ln bet ®erfammlung,

ünb. bie noch eben geheim gepflogenen Sierbonblungen

toutoen immeei lauter, ie feflercn ©ef^lufi mou fafte.

S3alb fab maninu^.-bie Scblafenben nob unb fern im

dager empprfabren unb an bem Qluffianbe ilbeil neb«

mm, brrinun.ein ottgemelner mürbe. ii. 3)a« ©tbrelben

ber <Slbgenoffenf(boft an bie'*&anptleute mttxbe öffentücb

«erlefm unb f^ien longe gebegten ifiiimfcben ber febtoei-

genfeben SKonnfibaft nur gubotgufommen; ®ie 9la^t

fompfte f(bon -mit bem SWorgm' unb halbe ©(hatten be0
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gaufeiten auf unb nieber, um bem $ag ble

©tatte ju bereiten, »eldfier baS ßager Ulric^’8 ln bet

feltfomjlen 5tufl5fung ent^üUcn follfe. i <

i 3)er*§erjog fc^lummerte no(^ hi^lg ln feinem 3«ltf

olä ber bumbfe Surra unb blc Immer na^er brlngenben

©t^relc ber Slufmlegelung unb beS SDilf»ergnügenS enb*

Ild) fein D^r trafen, ©eine ÄlebllngS^xmbe, ble ju

feinen grüßen ft^Ilefen, er^^oben ebenfattä ein furc^terll»

^eb Oe^eul unb fu(f)ten burc^ SEÖlnfeln unb Seletfen

l^ten <§erm auf blc ©efo^r aufmerffam ju ma^en,

Ulrlcb fvrang bermunbert bon feinem Säger auf, unb

rieb flcfi ble Qlugen. 3)ann befd)Ilt^ l^n ble Öffnung,

maS braunen borgefatlen ..fein möchte unb nat^bent er

jld) ellenbä ln feine Dtüflung» geworfen, jlürjte er mit

entblößtem ©dbmert f)lnau8, um möglicher Seife ble

äDrbnung mleber^erju^eHen. 6r trat mut^lg unb mit

bro^enben Sorten ln ben ©cßlbarm ber Qlufg’eregten

ißlneln, ober ble Uebergeiralt ber SSerl^ö^nungen unb

fc^nöbcn 5lu8rufungen, ble l^ empfing, ließ fltß,md^t

burcßbredßen. m Sü Immer jiarferen aScrtnünfcßungen

warb bon l^m begehrt, ben rürf|tanblgen ©olb äugen*

bllcEll(^ ju jaulen, unb ble Ungeflümften mären nl^t

mel;r melt babon entfernt, l^re Sorberungen burc^

C\, :xi jy Googk
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J^ätJlt^feUen ju wtuerflü^tjt. bi« im Saget it*

finbll^en SBauem Ratten fic^ »on ben UeBrigen formt*

^en laffen unb gewahrten intern ^eetfüf)ret »enlgfien«

ben <Sd>u^ nid^t, um ben er fi^ in biefem gefa^rboflcn

QlugenBlid on fle manbte.

- iijiKu^ 3^r, meine ißauem? rief er ft^merjIidB, na<^«

bem er fi(^ bergeBenä Bemüht, fie ju einer ©(i^u^toeBr

gegen bie onbringenben S^meijer um fl^ ju oerfam*

mein. 2tu^ 3^r moQt mi(^ »erlajfen, S3auern,

Ben, um beten Srei^eit unb 9le<^te attein i^ eä unter«

nommen, mir mieber ben i^ton ju eroBem? SBauem,

SefjtoaBen, ^aBe id^ @ud> bWn ni(f>t bie f^ftnflen 3u*

fld^erungen gegeben? ^aBe i^ @u^ nidit toerfbroden,

fünftig immer regelmäßig ßanbtag ju f»alten unb oon

ben ^uSfbtu^en bejfelBen @uer <§etl unb mein eignes

abhängig ju ma^en?

99ei att durcn 93erfbre^ungen ifl unS eben fo ongjl

gemorben, «&err! fagte ein alter Sauer, an beffen Brei*

ten flammigen 2eiB floß ber bon allen «Seiten gebrängte

«^erjog anjuflammem gefu(^t. — «öerr, h>ir fe^en, baß

3ßr fein« ret^te 3Äa^t unb Äraft f>aBt, ©udß ju Be-

raubten, unb ba ifl unS bcnn mieber eingefallen, mie

S^r fdßon bor fetßS Saßren einmal, bamalS, als 3^^
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au^ @itfr Sanb ttJtebereroiem wolltet, ben 5!ft6ingcr

93ettrag,‘ber wenlgjienä einen flelnent35etterbon Stei»

^eit für @uer 3SoIf entbleit, inutbwlttigltc^ Wieber jer*

n^tet ^abt. • <Bo fo^rt benn l^ln mit @uem SonbtogS*

rerfbred^ungen! gürftenwort i^i@auf(erwort. ä *-

' -JDamit fitef er i^n mit aUer ©ewalt öon fl^ unb

Ulri^ flog mitten in benSd^warm :^inein,'berUf(n un-

ter f^Iüd^en unb ©uottergüffen wieber nac^'einer onbem

(Seite f)in trieb. 35er <§erjog f>ielt e8 für ba8 93e^e,

wenn er bie Sludbt ergriffe, unb fud^te, fl(^ bur^fd^la*

genb burd^ ben tobenben^aufen feiner eigenen fieute,

ba8 freie §elb ju gewinnen. 35ie (Sd^aar ober wöljte

fldb fubelnb unb fd^reienb, unb mit bem beflonbigen

2lu8rufr gieb ®elb! gieb Srrei^eit! ^olte Äonbtog! ^In-

ter i^»m brein. @nblid^ War Ulri^ an bie aKouem

eines in ber 9iaf)e befinblidtjen ÄloflerS gelangt imb

bef^lo^ ^ier @d^u§' ju’ fud^en, inbem er fld^ mit ber

lebten 5ln|lrengung feiner JJräfte über bie fWouer

f^>wang. @iner feiner SiebtingS^unbe, ein f(J?bner long«

mfi^niger f^ubel, war it;m
'
gefolgt, unb Ulrid^ fyfiff

bem treuen 3!fiiere, boS feinem «§erm mit einem be^en»

ben ®o| nod^fl>rang. — ,
. i )
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•-.VAi'ii^v.' ftr/t

*' 3« Äet tro’^Ie^irfamen ^c^enlo^lfc^en -ftouptflabt

Oe^tingen unter^Ulten fid^ an ein<m Scnntac^morgen

jwel aSürgfrfrauen
, »ot l^rcn nodjbarU(^ antlnonbfr^

gränjentm «C^auStprm fle^enb, unb jugleid^ mit einer

iBauerin um baS bbn i^r jur <3tabt ©ebrad^te feilf^enb,

über fo mand^erlei ^inge bet «Haushaltung , ber 9?ad)«

barfebaft, unb ber fe^t bebenflichen 3«lten. 2)ie 6ine

toar bie ihrer ©dhönheit unb Älugheft megen fehr be«

liebte ?htau SWeiflerin <$alb, beS angefehenen Ü»e|ger8

SlauS Salb junge unb n>enn I2(nna Salb

in ber öffentlichen SWeinung bon Dehringen eine Sie«

benbuhlerin hatte, fo mar e8 wohl Sliemanb anbetS

al8 Stmalie Stahl, ih« Sladhbarin, mit bet fle je§t fo

fteunblich bor ber S'hür b^awberte, unb bie no^ für

UebenSwürbiger, gefälliger unb wohlthätiger in einer

Stabt galt, wo e8 fo biele Sinne unb Unglüeflidbe gab

wie in- biefer <Haubtflabt bet (Srafen bon «Hohenlohe.

Slnna Salb meinte jwar, waS bie SBohlthatigfeit ber
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^au 5tmalte <Sta^I onfcetreffe, fo ba8 gute 5Bege,

benn l^r SWann, «§etr Slen^art fei ber reii^fie

©affenfc^mieb »reit unb breit in ber ©egenb, unb »er*

biene burtb SBejiettungen öon Sürjien unb ©to^en ein

fafi untoemünftigeä ©elb, toelc^eS er benn boc^ no^

nicht genug unter bie 2eute fommen laffe, »ahrenb er

longfl h«tt< neues «§au8 bauen £bnnen unb babur^

jur 33erfchönerung bon ihrem guten, , ober fe^r toerfatte»

neu iDehringen beltragenj mit iber filebenSmürbigfelt

unb ©efäfligtelt ober fei eS bo^h «wth ju überle»

gen, benn eS gebe oft Srouen, bie gor ju IiebenSmür-

big unb ju gefollig. feien ,".obtüohtifle bomit burthftu®

nithtS gefogt h«®«« toolle.njSelbjl auf bie geifUi^en

aSoter.unb bie in Dehringen bomolS einen

fehr fthledhten 9iuf hatten i unb öon ben tugenbfomen

©h«frnncn ber ©tobt befonberS gefürchtet mürben, »ottte

fle boburch felneSmegS gesichelt hnben. i nrjinu'ini'i

CM i Selbe, 8h:ouen halten inbe^ mufterhofte ölodhbor«

fchoft, bomehmliih .bor ben ?iugen ber 5BeIt,. unb ,fle

hotten fleh jeht mleber m,on<heS Vertrauliche unb Sßi^*

tlge mitjuthellen, mobon fle nur no(h bie 5tm»efenhelt

ber Sfluerln, bie ‘noch bem Verfouf ihrer ©emüfe noch

immer ftonb unb jbgerte, einigemio^en obhlelt '
--".t
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«’^ Unb »08 btnn' not^ unb f^cmt fo

fonbftbar uw^“? eiferte enbli(^ 2h:au @al6 mit

bur^brlngenben (Stiminei^- ^arfe fle fle^ fUigj'tnit l^retii

Äötben, ba^ fle mlebet jum St^br ^InauS fommt^'eV'

e8 jur aWeffe 'Wnläutet, fonfl mitb fle bet iProfof leh-

ren, »va8 '>eÄ ^el^t/'J'^tef'SBütgetftouen bon unfettn

9lang umiü|ettt»el^ in ben 9)iünb gaffen! "-iiir«' lio

ini gl, ewiebilrte ble Bäuerin' fc^munjetnb, tret trlrb

fo fcf>elten,ltt gütiger 3«‘t/ bO(^ 9lletnanb‘» me^

rolffen fann; ob et morgen am Jldg no(^ bet namU^e

ifl unb ln feinem ndmlleben <§aufe mo^nt? ®o f^aut’

ii^ mit benn ^let @uer «&au8 ein menig an, grtau SWel»

fietin @alb, unb-bodbl« ^el mir ln meinem 3inn, ’:^ler*

mbcbt’ l(^ fe^on meinen. <§let l^ OlUea foiblanf unb

faübet/unb'elne ^u^fhibe*i^abt 3^t^‘ llJo§ ®Il^, ba^

glnem fe^on bfe ^ugen übergehn
J
trenn man ihir'rbn

5iu^n jum^njiet ttlnelntugen t^iut. 3n'fol<i^em®)^U»*

gely mle 3^r l^n^‘bo ^än^nf'^abt;* ^ab’ leb mlclj'^melrti

Äebtage' noeb- nlebl unb i-bln- überjeugt, ba§

eine IBäuerln fo bubfeb träte trle eine ®tabtfrau, fbnnte

fle IbteBftabe nur audj berma^h abft)legeln ln folebem*

boUtten JDlng; bag'J Id) glaube gar, mlt'bütem Ootb-

retfcbnbrfelt unb rerböflelt Ifli ''Unb ba fle benn fagen;'

II. 4
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i>a^ tt>ir S3auer8Uute alle fcatb au^marfd^Um^rmbm

«om Sootb In.bU (»tAbte, um ju ne^mtn maS une ju«

fommt/ mie c8 oud^> ^ro^^ejeit ijl unb jefet fogat ln

elnfm gtbnicfUn Sü(]^Uln ^e^en fott; fo ^abe ic^ mit

bmn eben @u«r <&au§ oubgefui^t, Stau SOleiflmn @alt>,

unb b«nfe ^Ur ln (Sutter llJubjlube ju meinen, fobalb

ble S8amrnf(baft ln bU @täbt« gejogen fein mltb!

JDamlt raffte ble gute grau l^re Äbtbe jufammen

unb < trabte mit einet ^otjeu Jlobfbemegung, ohne fltlj

U'leber umjufe^en, ble Strafe abmart« jum

au6. .|($fi)ra^lod moten ble betben greunblnnen bot

Ibten •öauötbüren' jurüdgebUebtn, unb fiarrten l^t no4>

lange, na<bf ob»« »b’^ ßrflaunen »lebet in,3Botte »er*

»anbetn ju fönnen. . T \ .n.
‘ ’

5Da flebt man, »le weit eS ie^t gefommen l^ ln

bet SBeltld.fagte, ble lebbaftCigrou <SaIb, Ibte «^anbe

übet ben Jtobf jufammen f^lagenb. «6ab’ l<b «8 nicht

Immer gefügt, llebjle.grau 9latbbarln, ed gebt etivaS

t}or, aller Orten munfelt unb jlftbelt etmad,f unb leb

glaube, ,grau ©tabl, unfere eigenen 3Äanner b«lt«n e«

mit biefet gemeinen IBouemfcbaft, m. bet
/
fe^t' eine

gto^e Smbbrung .lobgeben foll. — ‘öabtSbt benn nl<bt

bemerft, fubt fie leifet p^üflemb fott, mie e3 le|t aU*
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oBfnbU(^ ^let fÄtcarje »ermummt« @e»

floUen, bi( namentlich ht (Suenn <^aufe and unb ein«

gehen, foSoIb e8 bunfel tclrb?

3(h öertltte mir bei®, 8h:au 9Äeiflerln ©alb! toer*

fe$te 9rau Amalie ©tahl em^fiitblich. IBei mir gehen

Feine fch^i'ar; nermummten @eflalten aud unb ein.

Ueberhaui?t, liebe Qrau IRaChbarin, tnie ©ie iriffen,

liebe ich @erebe nl<^. Unb n?ie foHte e# benn

Commen, ba^ ti unfere ID^änner mit ber IBauemfchaft

hielten? $)er meinlge gemif ni^t, Sntau ©alb! JE)et

eurige »ietleicht, Ja, Ja, benn bet ifi ärgerlich, ba^ er

no^ immer nicht in ben 9iath gelangt Ift unb auch

niemals hinein gelangen tvirb, unb baju, fagt man,

hat ^err (51au8 hi<* fünfhunbert ©ulben ©chulben,

unb ba hnnbert ©ulben ©chulben, unb noth einmal

hunbert ©ulben ©chulben, unb fo hn^tn fl^ bie ®ul«

ben unb ©^ulben fo aufgefummt, ba^ ber 9lath unfe«

rer guten ©tabt Such befohlen h«t }U jahlen, unb »eil

•herr 6Iau8 nicht fann, Ijl «^err SlauS feht »üthenb

auf ben 9lath unfeter guten ©tabt, unb mbcht’ ihm

gern et»a8 anjetteln, ith glaub’ e8 moh'i’-

©^amt Su^, boh fo unoerjlänbig fbredht,

Stau Sßaffenfchmibtln ' ©toht! entgegnete 51nna ©alb

4 ’*
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i^rmr.3ottt, nitterfom^fenb. , j 3c^ l^aF

bwrjc^v memeiSemcrhmg., liiert frdnfm tuollen;

3^r bin eine nac^flc^Hge unb bulbfame Srau

g«g^en'3tbönnrttm|mtb fage Jteinfin ,gcrn,etira8

me8 j9(b^, Iicbjlc. 5tmaltp,-nur ln ble 93rujl einer

8h:«unbin njotttei ld^. jia ben eigenen,Jlmmner ou8f(^t-

ten.iivlStH mit meinem SÄann.ltl eSvrtlrfU^^iie^t gor

ttl^^t me^„ flu8jM^«lten. ganjen iJag läuft et

jerflreut iwnb »wie bejieffen f>ennn, unb bennert mic^.mlt

feiner ' l^^ter nlß je ftlngenben SBtummba^flimme, ju

iBoben, ,fcbnlb, j^^.,t^u, frage. ,Unb 0iat^t8 ’^at et im»

mer,?eute bei ^{M. bet,®tube, üon benen i^ felbfl

nl<ü>t: »vör-fle be»fommen unb tnie fle miebet fort«;
«

fommen,: unbi beten ifeltfame Sieben, itb- jumeilen .an bet.

‘
fo bintnielanflii »witb,

baß icbr^gleltbf.'SWW 5enflo: ^binn«^ fbtingen m&cbte!;

Sfleull^iif«gte'.melm9?iann,.fbenft er fagte: bet:

iBurgernmöffeiiiebt: mit ibm..S3auer gemeinftbaftlidbt

®a^berima<beti/ «ttb mir müßten.ible 93auem, fo fe^t

mitifl« aweb bo^t^i^Miefetjin unfere Sßu#ube aufneb»,

men, foUten mij?, »lebt .feitet halb in be8 SeufelS illub?

ftubeifpajjimrtJ Unb:nun ifl, e8 mir mie eln©teln auf

8

bie Äobl»Äifetbaiebeni öon meiner



^u§fhi6e '-gifflöt
' ©lautt mir; e« lfMr«3 QttU«

ein a'bg(famt-S>lng, ttnb ivenn etnxift ^ge<

fo ti mein 9»ahn mir, leiilgll^ mlr'jum

neu! erfonnen, benn er mlQ mlc!^ irgem, mell'l^n no(!4

immer b<t«’ viele ®elb verbrieft, ibae Idlf' fü«. ©j^legeT,

@arbinen unb 3!lf(^gebe(fe ba ln unferer ll3u(jiube äuS*

gegeben ^obe! niiVL'

•l- >'9lnn, ba 3^t<mlr benn ein foU^el ®ertrauen

f^enft; Diat^barln, ermleberte bU 5rou-be« tfflaffen-

ft^mlbt0, Inbem fie fl(^ ge^lmnlfvoQ ju ber- ^nbern

vornüber beugte^ fo mlSl l<!b'@u<b au^ fagen/^trae 1^

trelf . @8 werben ft^redlltbe 3«lt*tt fommen, unb ©Inge

werbm fe^t i^ier ln unferm jDe^lngen auSgebrütet;

®lnge> JDlnge bo^ fllll, wir .müjfertftfarüber

l^eut Slbenb weiter f^nre«!^, benn bä fe^'i l<^' burÄ)

baß ®tuttgarter-$^or 'unfern iSonntagßga^ ^erelttfleb»

^>em - auf feinem lahmen ®aut ;t unfern 'f guten' artneu

0litter, unb l^ ^abe noeb'gar nltfit an baß Mittag ge>

ba<ä^t ' ©ewlf; wirb er'fdbon reel^t t«tngerlg' feln^'^ber

gute^ IRltter Jlnelb von berJÄnelbenburg, benn er bringt

Immer einen gewaltige« 54>brtlt mtt; »floic

*«=<Daf 3^r foltb*« traurigen .^cc^ alle iSonntage> bei

dutb füttert, i^at mlc^ längjl 2ßunb« genothmenli'be»
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merfte Srtau <SaI6 tua^renb bet

langfam bie ©tra^e ^jerunUrfleritten fam unb ouf bcm

erb«rmUt^»m unb ^otberi^tcn ^flafler b«r ©tobt Deu-

ringen nid^t wenig im ©ottel ^inunb^er fd^wontte, Wod

feine lange burre ®ejlolt ju einer nod^i feltfameren (Sr-

fdjeinung mod^te.

SWein (Sott, erivleberte grou ©to’^I, wir geben bem

*&erm fWltter ieftt oüe ©onntoge einen Sreitij^, weil

meine« 3Äonne« ©roßvoter, ber oud|^ ein SSoffenfd^>mibt

gewefen, für be« ^errn Olitter« ©ro^boter, ber no(^> ein

reid^er unb mächtiger «^err war, gearbeitet unb biel ju

tbun gelobt b«t. 3Kan mup für einen Oiitter fd^on etwa«

tbun, e« flnb fe^t meijl arme Jleufel, unb ber S3ürger,

ber’«i bat> mag Ibncn gern unter bie 5trmf greifen.

Unb biefer ifi nodb fo jung unb bat gar nicht« ju leben,

®amit ging bie nieblidbe Stau ihrem ©afl, ber in»

jwlfeben .berongefommen war, einige ©(britte'entgegen

unb bid^ ib« freunblldb wiClfommen. 9litter Jlnell»

fcbwang f(db bon feinem 9lo^, ba« in (Srmangeiung

eine« Jlnabben einer bon ben &ebrburftben be« SÄeijler

©tabl übernabm, unb grüpte bie beiben fjwuen in bet

9Beife oItberfömmIidber©atanterie, bo<b immer mit einer

gewiffen «&<rablojfung. (Mi: -u}

\
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3^r fommt ^ut «ttraö frü^, OMttt?! fagU

$taa <StA^I. 3)ad 9)Mttag toirb no^ lange* aaf fl(^

»Parten loffen. Unb baju l^abt S^ir ®iu^ ^ent fo

f(^ntud gemo(^t, mein ©eelj unb (Suere Dlüftung »pol^l

gar irUber einmal, benn bad fhabU ja

^Ued an ^eut fo l^ell unb blanf, mie eine »oa^tc

l)}fingfibef(^etrung! '
a 1^'

3^'* bin ^eut fi^on fru^ auSgentten »on meiner

Surg, entgcgnete bcr IHittet em^. @8 tpltb mir je|H

bo^eim mitunter gor ju traurig j'u Sinne, grau SKeU

jlerin, unb menn i(b fo bie gonje 2Bo4ie über allein

unb »erlajfen auf meiner Änei^enburg fl^e, bie mir

unter ben ^inben immer me^r PerfaDt unb nur

anju no(!^gieblg ben Ibßinben überlast, fe^ ba erfc^lnt

mir immer 6uer
'
freunbüc^eS unb »P0^1cingeri(!^tete8

IBürger^aub, unb barin (Euere ^olbfelige @efialt, 9tau

SRcifierin, fo lodenb »nie baS If^arabieS. Unb i(^ mu^

auf unb babcn, fobalb Sonntag 3)iorgen8 imr ber

<^a^n gefräst ^at IbßU ftbön ifi e8 nicht bei Such!

^llledtfo orbentli^, behaglich unb tvohlan^nbig,) in

ber Äuche^’mlrb gebroten unb. gefotten,:nnb bofi Seuer

gehtinie au8 am «i^eerb. Sinen guten. fiecCerbiffen hobt

3ht auth immer hatat, unb »renn man fich in Stieben
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bei f«tt g^geffcn ffat, fhetft man -feine Seine auf

einem-, faubern bamofienenf Solfler aua. ßin ji)%8

«&au8 ifl üor ollen mert^, einen Slitter toon meiner 2to,

Iber nod) bie altegrei^it unb Unab^onglgbeitfbe« 5tbel8

•betoa^rt gafili^. Verbergen, unb. barumi eiIM<^

.immer iju ßud),,.nm (Sue^, bie 3^r ben^oUen faUn

5lbel noch ju febafeen irift, bieg ®Iü(f miberfft^ren ju

-Iftffcn. >&eut finb nun freilich. gfofhn, aber idb fenne

bO(^ ben guten Serflanb euerer Äücbe, Stau 3«eijierin,

ber .au^ bann nw^. immer etm«8 etfletflicbea^ für Un»

jfereinen leiflet 0 {bi imi ,n5r>f>

7jir: 3^r luerbet jufrieben fcin,:9«ttcr Äneib, ent«

gegnete grau ©alb futj;: benn fle gemalerte ie|t i^ren

aRonn, ben fiattlidiiett iSBaffenfebraibt filenbort ©tabl,

n)el<ber im lebbaften ©efvtätb •»“f' feinem greunbe

aZatbbor, bem SRe^er eiaug ©olb, btei ©tra^. bexun»

ter ifam.:ii Seibe.SRönner, trugen in ibtet'rgorijen' ör*

f<beinung bie ©buren einer getoaItigen;2lufregung’j.on

flcb, unb ntt(bbem fie jule^t no(b einige gegebne SÖorte

mitananber.getoetbfelt, traten fie raf<b inc^rn um We

5lmvefenben ju, begrüben, unter.benen ficb-lRUter Äneib

fogIei(b‘ bunb^einen^. gnöbig borgebotenen i ^oitbfoblag

jbemerflicb mäd^te.u nnyst ouii , 1071«'^ tojiiini 7 <]C
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-r" iuu^'iuUbit b«, guter Änel^?! fagte «&err

flüd^tig; trefft und ln feiner güiH

^gen «Stunbe '
JDoüglebt ed (Frelgnlffe »on bet

^Sc^fien Iffilc^tigfelt, ble und in blefem ^genblld über

alle äHafen bef(!baftigen, ünb ba^Obr ed ju utirü'^ig bei

und flnben würbet,“ fo»rnt^n wir (Su^,i'^eut SDWttag

lieber ba brüben Im ^Irt^^aufe ju f^fen, woju wir

(&i(b ‘^geni einen ®ulbeu aud unferen!laf(be bewilligen

wollen.’ 5Deim und ^eut gro^e. ^ube wlberfa^ren.

Unb 2)u, IKmaUe, tummele ^i(b, nnb lafl und auf.^eüt

IHbenb ein;gan$ed;«Ralb }urüften, eln ret^t feified unb

anfe^nli(^ed;ü bad > in < einem froben Belage i jur- 9lacbt

Mli^cbntauft I werben foUli S)enn wir werben b^nt oiele

@afle baben,^ b^rrlltbe ©üfle^imb bamnter einen QÄonn,

wieittc bfutfcbett ;@ouen ©ehwdgleitbw wi^bt niebr bfl“

beniilSn.^efl ifHl' bei .und gefeiert* werben^ ein bobfS

>9eft, bad'lSiegedfeft ber guten '<£a(be, wötwn nun

halb: atte orfabren foUti '^ber nur rafi^, rafeb fort,

4fanb’ ungelegt,:»ftebe n’id|t uub gaffe, 2)o.fiebfl, l«b t>^n

•aufer; wir, ii(b" Werbe )95ir jur retblm 3«H W»” ^Uled

foge», mein Älnb, 'mein.©dja^! '.'.n Ihi r>i .rnwni'l

»^v;*Srau 2lmaliei©tnbi fi<n*b .notb'i*nmet ;ln ber grö^»

teu 93erwunberung unb betradbtetc i^ren 9)Zatin, ben bei
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fritur Ü6erw4(^tigen Äörv«rgtilalt fonfl fo flelfen unb

ung«Unfm «&errn Äien^art h?rid^tr in feiner

finrubelnben SJehjegli^felt unb feinem Seuerelfer je|t

nl(j^t mieberjuerfennen mar.

©benfo bermanbelt erfc^ien «öerr SlauS @aI6 wie«

bennn feiner ,@^e^älfte, ;benn er tanjte mehrmals ouf

einem IBeln l^erum, unb umarmte, waS lange nU^t bor«

gefommen fein mochte, im «&erjenßbrang fogar feine

eigene Stau. iDiefe jog i^n aber jle^t bei ©eite, unb

fagte elnbringli^: J&öre, ®au8, 2)u wirft ®lt boeb

um feinen iPtelS. einfaflen laffcn, 5lbenb mit babel

jtt fein bei einer folgen belUofen ©d’mauferel, benn e8

flnb ja Mafien bmt, bei meinem ©(bu^batron, eö flnb go«

,flen, unb Wenn bo8 «§auS ©tabl gottlos fein wlQ, fo finb

©alb’S rechtgläubig unb Werben fein ^awn haben!

23aS Saften! Wag rechtgläubig! rief <§err ©alb

Chenb. @S foll bon fe^t an i gar nicht mehr gefaflet

.werben in ber Seit, unb Wer frei lft,' fott auCh reChb'

.gläubig heifiett unb ben rechten ©laubcn h®^«n in öde

(Swigfeit Sen bürftet, ber. foH flCh fatt trinfen, wen

hungert, ber foll fl^ fatt effen.'üi SuChhe, -h^ut

5ag, wo ble Sa^n ber garijen Seit abgefchafft wer*

ben fotlen! >'i '»joj'hßiti'J cim f^mvf «m
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llnb -Amalie iwanbte flc^ mit nl^t mlitbet eifrigem

Buwbm unJ> 2ifcrat^ifii an i^fen @atten. 2iber ein

Äolt», mein 3»ann(^>en? fagte fle jÄrtIi(^ ilttenb. JBe-

benfe bo(^, mit ^aben Sa^tag, unb mad mlrb bie ^o^e

@ei^(^feU im Drt bttju fagen?,j ji, , ,,

.. @(]^tpeige mir »ou deiner l^o^en ©ei^ü^feit unb

JE>einen ißatrei unb ©^cr^erren, beren @4i»argr5(fe i^

l^ier nur ju oft ^erumftbormenjeln fe^e! entgegnete «^ert

Äien^ort 6ta^l heftig auffa^renb. Slfiu’ maa i^ ®lr

fage, unb oerridjte ma« JDeine« 5imtc8 ijl. .— Unb 3§r,

•&err Öiitter, mir f&nncn @ut^,i^t-nicf)t gut broudben,

gebt ie^t, einen ©ulben, lieber .Itneib!

j, ®amit griff ber SBaffenf^mlbtmeifler gan§ ehrbar

in feine 9Beftentaf(be unb langte babrblanfe ©elbffüdf

beraub. S)ex arme OUtter aber trat in ber aufri^^tig«

ften (gmbbrung brei (Stritte jurücf, unb fi<b no^ ISn«

ger,in bie <&bbe xedenb alb er mar, fagte er: biefen

<S<binibf toagt 3b< bieten? iDiir, meinen ^b*

nen, meiner ^Ibflammung, meiner freien Dlittermürbe,

biefen (Sebimbf? ©(bon gut, 3br merbet mich niemalb

bei ©u(b< mieberfebn. 3db glaubte, (Suer niebrigeb S9ür*

getbaub ju ebren; iefet merbe idb eb flrafeUiUnb ber»

flu(lben,'inbem idb «b fluf immer berlaffe, . bioinowii,'.'-.
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.fiof, (ginij nat^ ©ifottm/i '^htgegnete fiUn*

^brt SEßaEt ‘3’^' nlt^t »lebttfbmmeti, fo blelfct

bo^fim laufSuernÄfleibenburg uRb nag^^^^'m ben 8tot*

tbn'iuM-WeiSBette aw @uern 9t^«t«ttbilber«.< iro^I»

erworbene ©ulben bei^Sfirgerb ijl 1^cütjtttage’;ttie^t

YwrtV, «l*' g«nj<>^wdfeI^afteva)fottenfra^;'bett 3^r

^ert>5tbflantmimg' nennt! Unb" wa8t tfi’8 benn/'- um

@ott^ mitrSueret 5tbflantntung?' i§aben (Suere Sßfitiet

nß^t atte om ’>§o^Iweg"geIo'giert uhb bem borbeljie^etti

bcnSBurgfr obgeraubt^ wod f{c i^m^abrauben fonnten

non feinem «i&ab unb ©ut? 3Bie-ber 5lbel nur no^ int*

mer>fb fanmauf' feine 5l^nen, ble bbt^ ju

einer >3«ltf'net^i liRbuber 'tttwrett/ afö '

toir bera^tetcn

5iJfabtbürger./längfi ft^onre^rlltbe'jJßeute ^hwren? 0iun,

bei Äolfer nubJOtelt^iben öanbfrleben immer me^r 6<«

fefilgt ^oben, unb,“blen<§erren'mU beunalten großen

SWttmen -nld^t 'me^ir raubenl unb b^i^nbem bönnen, ba

fl|ettiifle'bungerig ‘auf ßulenneflem'-'unb . tetfen

Singerinbtib ‘bejraJergangen^eit/!bie atteiu

etwas getaugt ^Ui(> n^’-hS,

-ifs üölei bet' SUnbe, »on-iben Sar6en';f fo ifbrttbi-^

öom 5tbeU fieberte ber gebemütbigte^ 9lltter traotig.

üKetneSglcicben fott <Su(b 'Wie »iebcr'ijut fiajl faEen>
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iewi. l^ fe^e, 3^ verfielt) nU^t, funb felb aud^

nl^t twrt^ mi<^ jurijerflc^m.'hi«&atif ^ Ärleg«bUnfle

ne^mm n?offen,th?le^ anbare OUttet'eSInt^t »erf^md^t

^abcn, fo »Sre ic^rUngjl rtn. gefderter <0elb''«nb be»

fä$e au^ bc8 @oIbe8 Sülle. lJ';9(ber 3)a8/'tt)od

fieiie^t neumbbifi^ Ädeg nennen, e8 efelt raldb^on imb

ic^ bermcg barin'nur eine vgerablrnrbigung be8 iHbeI8

ju erbUcfen.ti lieber i^dtte i^ hjo^l flubirt unbt

mit^ ln 3talien be8 rbmifd^envlÄei^t« befUffen, wie je^t

fo ISiele oont beutfc^ iSbel t^n, ba nidre fi(i^er ettnafl'

re^t ©ef^eibteS au8 mir gcmorben ,?unb icb befleibcte»

too^r.’f^on meine eintrdgU(f>el Stelle 'i bei <öof.f<i5lber

jumoStubiren fehlte ireS mir trieb«: jon SKitteln^. unbi

foi! iDg!;ic^, e8 -.toor, ein i freier fnnb unab'^änglger IHltter

broupen auf meinö: Jtneibenburg iju’ blelberi, moron

3^ri mit.Suermi gemeinen SBürgerrcrfbanbi ble: tra^re

®r6fe nlt^t elnjufe^n rcmtögtl iwmö1 iio-mr/f f.un 5nr,

0)i 9iun,;:toift ;3^t traS^iOltttet, fagtrSDlelfler Sien«

fmrt iSta^Iyimit eincm.<§anbf^lag; gutmüt^ig : einten»)

fenb/! mir jtrollen iung. trieberr »ertragen, ibennieb l^»

^eut ein grofeö'^fio^eä Srt«benfefl für un8,! unb "it^ büil

fo rec^t auf bem ©runbe meines <§erjenS luftig trle

eine 5lmfel! @8 gefällt mir, baf 3^r Sufi jum Stubi*
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rm bejflgt, irmn’a .ftttfli baä bermalebcUe tönüf<^f

9le^t tvärt, fdb Ja mä) noc^ ein fo blutiungeg gilt»

terlcm, mein (Seel! <So lfl’8 bra», etinaS JJüd^tlgeS mu^

ein ÜÄenfi^ ^eutjutage lernen, tncnn er für SttnaS ge*

polten h»erben>foII, nnb bo meine 93dter S3erb^i<^tun»

gttt gegen bie ©urigen ^oben, fo l^ört, id^ tmd (gu^

ein ©tipenblum bemißigen, mcnn 3^r’8 baju ontnenben

ttJoUt, ®rü|e gu befohuncn auf ^o^en Schulen? . ;

JDer giitter anttoortete ifim aber nld^t, fonbern fle^

fUb fd^metgenb feinen @aul »orfü^n, auf bem er o^ne

®ruf baoonfbrengte. rrn^,. ^ j

grau ?Imatie ©to^f jerbrürfte ln i^en fonfl fo

freunbli^en Ulugen ein« 3^^3ne, unb fügte großenb ju

i^rem 3Äann; ben armen gWtter fo fortfc^lcfen, unb om

gajltag ein Äolbi fd^lod^ten, tca8 fUtb baö 3tße8 für

5)inge, SRann, unb tole foß ein gefcfieibter SÄenfd^ bar»

au8 flug merben fbnneni):

•§err ?len^art ©tn^l trieb fle febo^ nun emfllld^

Infl <§au8 jurürf unb fagte: 2aft un8 nun an unfer

gefhna^l benfen, benn mlr merben ^eut ben ßöenbe»»

Iln >§ibler in unferer @tabt betoirt^en! — n

pniüi' i’o; •sjiiTjii. .
' nri' iin) j*wt jT

“ w:; ftüJ riJühli J-- itt'
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.. »u gtraumlgfn 3inimer bf« >§errn Sicn^art

<Sta^( trarm am ©onntog ^ettb, mar ben itvtitm

biefrS äa^reS 1525, fcjUi^ gefc^tnütft imb er»

leu*tcL 2)<r Öäfle Rotten mo^I über Smonjlg

aus ber @tabt eingefunben, unb eS maren bie angefe»

ben^en ®ürger, fläbtlfcbe S^eomte, Äauflcnte unb Äünfl«

1er bon Oebttngen, )uel^, fämmtUcb in tbten frier«

Ucbfien 0taatSKeibem, fi^ jn biefem $e^abl btrei«

nigten. ^Oe mären in ber aufgeregte^n, unntbigfitn

@tinunung, bU fi(b ^tolfiben ^üerungen ber Un;u«

friebenbeit, a3ermüaf<b«ngm ber bejlebenben ffierbÄU«

niffe, unb entbufiafUfeben Srrenbenbejeugungen über bie

großen 9ia(bri(bten, bie bon Qlu^en eütgetroffen moren,

tbellte. 5DoS •$ou^t blefer äkrfommlung mor ber fnr

bie 93erbefferung »eS beutfeben iBolfSmefenS. lelbenfcbaft«

entflammte SHebger ßlouS ®oIb, mehber, in ®e«

meinfcbaft mit feinem greunbe Sienbort ©tabl, bie ein«

jelnen SXitglieber aQntablig berangrjcgen unb ;n einer
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Sln^elt be8 SBirfenS toortereitet ^atte, aBet auc^ et

^anbefte nid^t allein auS feinem eigenen ©eifi, fonbem

unter bem ©in^uffe eineS i^m UeBerlegenen unb .^ö^e*

ren, bet Bisher au8 bet gerne bie geheimen Semcgun«

gen ln bet ©raffc^aft <§o^enIo^e burc^ l^ geleitet

_
/»*

^atte. ;''3)lefer -SWann, ; bet ' $}cnbelin ? J&ipler'>:genannt

tturbe,' fehlte i^eutmo^ Im JCreife bet 93erftf>tt>otetten,

unb fein Sintrltt^imlt wer(^em. «rfl ba6 geflftbie

SBebeutung ermatten fonnte, tcutbe bon'’5llleü mit fiür*

mifd^et Ungebulbn ermattet. ,
nwS rti

-Ji:'3njmif4>en fiacftrteufber l^eHe Äetjetrf^iln v'oitS'

©ta^I’g Bimutc-rn Tuftig’ üBet bie ©tra^e l^lnmeg,' benn '

man i^attei eßinid^^für nBt^ig' B^nb'en, bie Säben fui

fd^Ilefe«. »v63rfcttte-.em:.offem& b«8 im

Qtngefld^t ber ^gefommteu guten ©tabi'De^ringeni feinen

©litn »ettat^en'lmollte;';unb)lBcr Ulugen ^tte jit'fe^w

unb Olsten.' jttfl^öttn,::be» mar ^ut ll^eilno^me eingei“

laben unb mtSBommen; nUtü» noi^ tafelet old 'ble:Äeti»

jenfcBlmmet 1)e0;1^^a(üfe«/^atte ftd^ ibie 3kd^id^t/. baf

:

Beim .SOBaffenfd^mibt i©ta^l/xmgeadBtet bet .ga^n '

ein*

ÄalB gefd^kd^tet morben/i burc^ bie ©trafem:iw>tt"!De'^'

tingenl gleidBJÖitOT Ääuffeuer/iaerBreltet. li Eintet"' blt«i

fern igrci'eI;r'mottten'>@inige ft^bn benitlefetillegenben-

l
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9JIait <rgru6fln, Qtnbm bemoc^tm bo: relntti

aSf^ürgung unb SJerirunberung nl^t «&err ju »erben,

imb bie .©trape.i »ar mit ^leufjierigen, ©(^»a^enben

unb ^arrenben otter Q(rt angefüCt. JDa fam jum

X^ore-eine l^o^e .frä^ige SßannergejlaU ^erelngefti^rit*

ten, in einen SWantel gefüllt unb bon bem fd^ion bun»

lelnben 2(benb bor ©rfeimen gefd^üftt, »eidje fc^mel*

genb bur^ bie ü)ienge begab unb auf baS bur^ feinen

Äit^tergtanj unb Seflfubel f^on bejeidjnete «&au8 be3

SÖaffenf^mibta gulenfte. 60 »ar SBenbelin J&i^Ier,

»elcfier nun in beu Saal ber 33erbunbeten trat. Seine

ßrft^ieinung »urbe burt^i ein begeijiert fc^aUenbeS fiebe»

^0^ gefeiert. ,, ,,,
^

*
5Diefer SWann ftanb nib^t me^r in ber SBIüt^e fei*

ne0 ÄtbenS, fonbern, ein betagter Sed^jiger, geigte er

bie Oiu^e unb Oleife be0 5(lter0 ln feinem gangen 2tuf*

treten, obmofjl er barum nit^t minber bon Seibenfcfiaft

unb >Öaf “ für bie üon i^m ergriffene Sac^e getrieben

»urbe. Sein <6a^ i trug nur me^r bie ©rünblicbfeit

ber S8eretb»wtng an flc^i, unb feine Seibenf^aft, bem in

feinem eigenen Sfeuer, abgefüblten unb gejlablten 9Re»

taH bergleit^bar, trat fictg ift ben'gebiegenjlenj formen

auf.M: Hßenbelin «&i^>ler »ar ein Gegrafter, ber feiner

II, 5
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auf otI«n ©c^Tittm burdjauS gcUjiS war, uiit) tuü

einer »a^I;aft majeflättfi^en Slt^cr^fU, .ln rnUfeen uiü^

großen 3ügen, fidj fcetrcgtc.'- ßr unternahm'. inlci^ta,

beffen Qtuefü^rung er nl^t auö;) f(^on ln feiner <§anlj

^ätte, eutftjrang blc ^at bei l^nt auß khge »o^

bereiteten, Ilftlg ^Inunb^cr gettjanbten- «nb nac^i aßen

Selten ^In auSgebllbeten llJlänen. ©ein ^-itugfe^cn, baä

ettvaS fe^r tebäe^tlg QtbgemeffeneS ^atte,'U>ar nur be«»»

^db auffallenb unb au^erorbentUd?, »eil e« gcwlffer*

ntafen bte bret Lebensalter beS 9)ienfcb<n ln loer»

elnrgte. 2>le @ntfd)Iojfeu^elt unb @e»alttl;ätlgfelt beS

SWamieSalterS lag ln feinem flarfen ©tteberbaü no^

uni)ertümmert auSgebrüeft, unb fein IjetlbrauneS giUDer»

fl^^tlldjeS Qluge ^atte benfenlgen geuerf^lmmer ber 3u»

genb, ber noc^ J&t>ffnungen, Traume unb 6«ttlrmt^ bc»

Sufunfl fennt, unb felb^ bon ben'^unjeln, ble blc^

über l^m auf ber ^ßeS abirägenben ©relfenjUrn t^ro^

nen, flt^ nl^t jurüeffdireden noc^ erbteldjen lä^t. 5Da8

Uebermlegenbe an Ifnn mar ber aßer^aub/'mlt melt^em

er flar unb f(^arf ble @ebrecl;en felneä

fannt'^^otte, unb ln ber «Teilung, ble erifld) ln feine«

langen elnfamen IBefcbaftlgungen mit ben Gingen b«8

staats unb ®eIfS»efenS auSerfomten, machte SBen»

G .II
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bflin fdnröhxgä Släufd^ungcn ber 6inbübung4=

&öft jjet,i, jfonbftn iwir fljtng auf bl« «b^

f<i^« it«b'^>«xniutbig« SicfU«^(eit{ b«c««bn<l- «bt

fbl^t 3K4IUI gcfft^rli(b.'^eib«ini!bnnt«, n)«r nid^

jullugnen/ijunb ;bil«.,^rafen 'Uon <&o^«nlo^e, Ur benn

iDien^ er borbitf. oliSi ^^eimf(l,)c«ib(T tinb 6a«ji(er

Rauben, mo(bt«n cfli^ aot^tDenlgbctt taa9Mn..n®c^en

Jbeniä^teiiMi: bec beiben. i«|t,ngkYmb«nti®eafm ^otg

«Äbs ;f »OK ^ v&o^ettlo^ «öibltr () tefcc^gc

^ien^ geblM^iittob man rftbä^t« altgemriw alS

> «bmfOi‘'feindtt, unb; bm »ettoitftJtbm ^lufttagen

)grmaf^iien]i@)rf<b2fb^mann/t»ie man bi« tnd^gflt

l^lbitR9;;nab'/f(§i!afic^ 1 juctfomtteJ u j ^atts .
fid^

>im ' ^^enlo^ if(b«n. i^ienfi i «tki(ol [
ebbotbm

,
unb

mar «ln teid^«r «nb tifgutcTtersSWann'gmorbert^t Obe*

oben fttotr i@efib*nO«n im; •$o^enlol^if^«n> bie «r in

^b«t inägiiditn. ^cki tuib nid^t bnmer. tabjmäftg <$n

uergrö^tnigefii«^^ »urbcttlber @timb dner »»ffudbin

^i^ttigfflit- ^mifd^cn l^ttu unbi ben';@uafnr<?Ubt»bi

ttttb ' ®corg
^
mddiei bamlt . mblgte^ ba^ 'cbc

«i4t Iben; aSerfouf uen' ;§lipter’8 ®ütcm ori bit ®ra^

«n'ifl*t!i fefbg«^bi* Ä^*iTun«*« mi3fipt«cb«^J^ ®«‘nbcftn

obnw^t gut abgefunbcn, tr« bo4 mtti;@rbittie-

5 *
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ruttg beS^alB au8 feinem
'

'Bisherigen ®lcnjherh5ltnl$

gef<hleben, «nb ©rafen einen emlgen

.
geloBenb, ble ©egenb toctlajfen. (Sr toohnte barauf eine

Seltlang ju S33lmbfen Im Xh«!/

• fche 3)lenfle üBergetrcten,-unb h«tte fleh audh <mS blefen

mleber nach Slmbfen, ju einer Im Stlflen na^flnnen*

ben unb toorBereltenben Sefchaftlgung mit feinen fiUB»

tlngSentmürfen, jurütfgejogen.'» 9lamentlieh tnar er

mleber hier ln blefen ©egenben gefehen morben, feltbem

ble ©relgnlffc ber Seit Ihm neue >§offnung. gemalt, ölte

^löne ju Dertiurfll^enj unb h?le er Im ©ehelmen auS*

gebreitete Sßerbinbungen’' mit öden SSoIfSanführem ln

blefen Schellen JDeutfchlanbS unterhielt, fo h«de er bodh

i)or aUen JDlngen fein Utugenmerf auf ble ©roffdhoft

J&ohenlohe gerichtet, ln ber fein dlame noch fo Befannt

unb anfehnllch mar, unb melche er ln ble aftge'mclnen

®emegungen ber Seit ju uermlrfeln trachtete. @o mar

er benn fe^t na(äh longer Unterbrechung jum ©rflenmal

mleber. ouf hohenlohifchemiöeblet erfchlenen, unb bot

ben SDionnem oon Dehtlngen, mit bem ganjen Smfl blefeS

feierlichen QlugenbllcfS ln Ihre QJiltte tretenb,^ ln IfJerfon

feinen ©ru^, na^bem er, mit ben melflen imter4hnen

bisher nur oon blühen oeriehrt unb unterhonbelt h«tt<-

V



GO

SBittfommen! IfflUIfommen! ertönte eö bur<!^ ben

ganjen ©aal. ®efegnet fei ble ©tunbe, ble unö f|ler

jnfammenfü^rt! na^m llBenbrUn >^it}Ier baö SÖort 3)ttt

9Kü^e bin id| no(^ ju @u(^ ^ereingefommen, meine

^eunbe, benn bie grafU^en %iter f)?rengten überall

uml^er im ganjen (Gebiet, unb ^tten gern ben <&i^Ier

get|inbert, fein i liebeö erbringen tvieber juibegrü^en!

Unb ade bie frofien @reigni|fe ber Ie|ten !lage, bie mir

^eut in einer gemeinfamen unb offenen 99unbeöfeier be«

ge^en moUen, flc ^aben fi(^ in immer größeren 3üg«>i

betoa^r^eitet, unb iä) bringe -fic ni^t nur befta«
•

tigt, fonbem no(b ^errlieber i aufgegangen unb meiter

l^erangereift jum ilag ber großen (Smte! 3)iefer ©onn*

tag Subica, ben mir ^eut feiern, mirb aI8 ein magrer

aSolfSfobbat^ mo^I auf jmanjig SKeilen in ber 9lunbe,

in ’bielen beutfdjen Öauen jugleit^, 'begangen metben.

9]>ieine «Herren, biefer Qlugenblid ifl für imölf >^err*

fd^aften in nnferm Umfreiö entfe^eibenb, unb bie Un»

tert^anennberfelben jerbreeben burdb eine ©emalttbat

ihre alten SSerboUniffe, 5)er beutf^e Drben, ber 99i»

fdbof bon SBürjburg, ber Gburfu^i^ SDiainj, mer»

ben ben,©(blag glci^jcitig em^finben, in ber iPfalj,

in ber ölotenburgcr 2anbmebr unb
^
in ber Sieicbßjlabt
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^aCl, gc^t hie Uttttralgung erfc^iütternh öor ®er

ganje Dhentvalh erhraufiiUon hen 0d)aaren mebte^

»atfem ,®eorg 3)ie^Ier, heS -lu^igen SÖirt^eS m 39al»=

lenfcerg, her nun aufgehroc^en t|l onö heui Sdjüijjfeti«

grunh unh ju hen febiigen no(i^i jiueitaufenb roten6ur=

-gifc^ dauern unter feine Sahnen gcfamnielt: ^at ,Qx

nur eineä 3fit^cn8 hon un3 gewärtig, meine «Werten

unh ?rreunhe, um fld^ mit’unjä ju hereinigen. (Bt i^

ein gefc^tcfte^ SSJerfieug her 3ei4 'unh cu tfdjloffen,* auf

Ächen unh SJoh un @eifl her jwMf'^lrtifet ju. ^anhel»,

hie oudj.. unfereä j «öanheinä , Qlnfanj unht Gnhe finh.
•

Unh bann meihe ic^ 3^nen no^, einen.tüd^tgett'3}bmn

an, hen Ilitgen unh erfitthunggrei^en. 3äcflein

fcact^ hon ®hefingen,,hfr' hei' '^eilbroitit fein SBicfeu

fc^on injä @ro^e )^iriehen unh ju giein bete

uer ; fcewunhernöwuthigen Untemet;mung

3ä(£Uin äto^rhac^ henft amr.'^entigen Sage ^äjithre)>

c^en imh nennt- tool^tj gegen. funfjct>nf;miheTt S3auer«

fein, mit bejienier rafd) ^etanrüefen wlrö; unt fieh un«

an^uf(^Ue^en.C' Unb hie Dörfer ünfercr nä^ften-Umge»

genh l^arren.hanu ehenfalld nur auf hoS @tocCenIänteii

hon Deuringen, ir- 2iie ®ouem in SDU(heI6«ih/i

ba^,'t3»eijlingen, aäerrenherg, SGßeinöho<!^/C'Äa^h4

i
Diniti^ “V CriOglc
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®ölI6od^> mit olle ©ott -g«lo6t> ju.un« ;n

fki^en^ uhb fle ^aberi c8 g“l ®f9Tiffett, morouf efl atu

fmnmt unb mit cd ou^gufü^nn fei. Unb motonf fonunt

c« bemi on, meine <&men? 9lnf eine OlffoanotiMi bei

btutftbeii Slele^I, ouf eine Setfnffung, fcmmt el

an, ouf ein JDrgomfieen, meme -i&men, berjenlgcn

5£^eile ber iKation,. bh bil^ nflü^ nU^t üetbunbcii,

fonbern bielme^r: ^Jteilgegeben: unb »erfloflen mären.

a>lit einem 9Bort, eö fott bie moi^a ebrr^ic^t Srei^ett

für ^üe oufgericbtet üitb in l^r eine (lin^eit ber beut<=

fc^en dlotion bemirft »erben! bimber äReumng, el

foU bol glttUe^e, imb>notürlU^e Siecbt überall gelten

unb !2UleI‘ cingig unb.oUcin auf boffelbe gurndgefü^rt

»erben. ' 9)lan Ijwt beraubtet, ed fönne unb mülfe biel

üBerf ber grof^n (Einigung^nomcben ^erob.burcb bie

dürften felbfl gefcbe^en, unb »a^ man biel

tm ^Allgemeinen be^ubtct. fi^en.mo^l 'ou(b ^er«

Uttbba auf ben bcutf^en il^ronnt einige iiür^, benen

mit Bleckt lutb SSernunft gebient' wäre,'aber biä(^ bie

toermicflelten ^erf^ältniffe neu Jbahfer unb S^icb rermü»

gen fle fi^> nic^t' ^inbur(^gn»inben. -i (Solche ii^iarjlen

finb ober ou^’nl^t gu,»eTacbtrn, meine greunbe unb

Q9räber, unb*»ir muffen fie in. unfern IBunb gu gieren
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^eBen, eBenfo h)lc bteienigen QtbeUgen unb 2)?ai^tlgen,

toeldBc int @tiß«it ben 9ÄangeI einet organifc^en ®er*

faffintg bet beutfcBen Station eingefei^eit ^Ben. 3)anira

ifl eä gut, ba^ fidB unfere 9teformation beS bcutf^en

9tcicBcä ie^t ton unten auf unb auä bet biden bunfeln

SÖiajfe ergebt, »on feneni entlegenfien unb bertnorfen»

fien @nbc unferer 0lationaIitot au8,.ouf bem man nic^t

gemeint ijl, •Hoffnungen aufge^en ju fe^n. 3(^ meine

ben unüBerfeparen -Haufen blefer, armen Sauem, ble

fldB fe^t aufgemac^t ^^aBen, um für einen Befferen 3u*

ffanb l^r@ut unb ®Iut baran ju fe^n, •' 3^ ©d^marm

iff nic^t umfonff fo gro^ gemorben, ba^ er faff f^on

baS ÄidBt beS 3^ageS berbunfelt, fonbem 'hinter i^ren

SWaffen metben fi(^ Bolb au(H Sürffen unb ©ro^e ber*

ffeden, treidle für biefelBe <3a(^e‘’^anbeln,- unb bann

erff l^erbortretcn fünnen, trenn fie reif unb flcijer ge*

morben iff! äßir fiJnnen ber UeBerjeugung leBen, ba§

biefet SBerffeef Balb geffjielt - irerben mirb, unb fd^on

l^aBe id^ bie 5nben baju in ben *Hanben. ©dBenfen

Sie mir no^ eine furje 2(ufmerffamfeit, unb id^ trerbe

3^en*ba8 ©etrieBe biefer 93er^ättniffe ’ treiter auSein^«

anbetlegen. JDaö 39auem^eer, baS ffd^ ju Bilben an*

gefangen, rerbient Bereits alle 5(ff)tung, unbiSie büt*
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ftn feine SBe^r^aftigfelt burd^auS nlc^t gering anfc^la*

gen. 5Diefe Seute f^aben einen reblicben SKutb, bet if^re

mangelhafte ®et»affnung erfe^t, unb 93lele unter ihnen

»erfiehn fi^ f<hon vortrefflich auf ba« JlriegShanb»

merf, ba3 fle unter ben Äanjfneckten erlernt h«l>dn-

3h« frühere ÄriegSfamerabfdhaft mit ben ßanjfne^ten

fchn^adht aber tuiebcrum ble iBunbeStruf}f}en, bie jumeifl

auS foldhfrt ©ölbllngen beflehen, unb nun fle gegen bie

Säuern InS Selb rücfen feilen, lieber ju einem freunb»

lidhen Serfehr mit ihren alten ©enoffen fleh neigen.

5Die Sauernmacht, meine «Herren, ifl fchon eine grofe

URacht, unb toenn ein glanjenber unb anerfannter 97ame

gefunben merben fönnte, um an ihre S^ji^e ju treten,

fo märe fle auch eine fiegreidhe 2)iacht, ber 9Ucht8 mU

berffehen foUte! «hoffen mir, ba$ bieS gefdhieht, unb

binben mir unfete eigene <Sadhe bem ©chlcffal ber

Säuern an bie f^lügel, bad fleh bamit fidher ju ben

Sternen erheben mirb! 2BaS bie 2)lenfi^h<il

Säuern gutjumachen h«t/ tvirb vielleicht nun ber IWa»

tlon jugutelommen, unb ed ifi ein Sottheil, fleh an

IDiefenigen anjuf^lle^en, melden baä ©dhicffal felbfl

eine ©iebervergeltung f^ulbig gemorben. 3)enn mem

Unrecht gethan morben, auf beffen Seite i^ bad emige
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— Unb nun, meine Sreunbe, Ia§t un6 fro^

unb mo^Igemut^ benn gu unfemi 5e|ima]^I nieberfl^en!

3^ fel^e, bie bomufcnben Sc^üffeln finb aufgetragen,

unb bie blinfenbcn i^otale laben jum ®enu^ unb ju

manchem iJrinffbrud^ auf unfere alten unb jungen -i&off*

nungen ein! <So i^ eS rei^t, ba§ mir bie ©otpe ber

Srei^eit mit bem adjten menfc^Iiti^en SSebürfni^, mit

(Sffen unb Slrinfen, beginnen, unb ein Äalb toerge^ren

motten om Sajltag gum offenen 3eic^cn unfereS ®ünb»

niffeS! $Denn fo notürlic^ ttiot^ mie @ffen unb Slrinfen

t^ut uns aud^ bie Srei^eit, unb ein IWarr, meine •&er»

ren, mer länger faflet! —
®le «Herren rütften je|t frö^Hifi gut Xofel anein»

anber, an mel(^er ttBenbelin J&i:pler ben (S^renbIo| ein»

nel^men mu^te. JDaS ®efbräd) ru^te einflmeilen oon

ben 3eitangelegen^eiten auS, lehrte jcboc^i burt^ bie

unmittfurli^flen SBenbungcn immer mieber gu i^nen

gurücf, benn 5ltte maren bon bem ©ebanfen i^rer Un*

ternel>mung ^eip Bemegt unb ®iele Ratten einen

fönlid^en ©runb, biefer ®ac^e angufrängen unb eine

aflgemeine SJeränberung ber JDinge gu erfhebcn. 2)U»

fet@runb mar nun gmar mei^nt^eilS ber eigennü^ig^

bon ber SGBelt, benn ben (Sinen ^tte bie Ungun^ ber
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Sefie^entocn 93(r^ältnijfe bon unb lEßürbcn ent«

ftntt, b(t ^nberc war bon bm ^dc^tigen unb @ro^rn

an feinet @^re gefranft ober in feinen SSermögenSum»

fianben benae^t^eiligt worben, wenn man au^l fagrn

mufte, bap biefe ;ufäQigen iBeweggrünbe fl^ in i^nen

mit ben 3been ber Dleformation, welche bie gonje 3fü

erfüllten, begegnet unb gewifferma§en baran oerebelt

Ratten. Unb fie neeften fl(b in ber Siegel unter @inan«

ber felbfl mit allen tiefen »erborgenen Slntrieben, beren

3eber me^r ober weniger bei feiner 5rel^elt8begelfl»»

rung ^atte. JDer 2Birt^ ber ©efeUfc^aft, «&err fiien^art

®ta^l, bem feines Sieiebt^umS wegen bie C^b^e gu !tbeil

geworben war, bie IBunbeSgenoffenfcbaft in feinem >&aufe

gu bewirtben, mu^te am meifien ton folgen 9lnft)ie»

tungen leiben, unb man gog ibn auch jc^t wieber, gur

allgemeinen @rbeiterung, bamit auf, bab lebigli^ feine

jiabtbelannte ßiferfu^t auf bie 6borb«rren oon Deb»

ringen ibn feber geifUi^en unb weltlid^en Sleformation

fo geneigt gemacht b<(^-

«§err <£tabl fuebte biefe ©enbung beS ©efbra^S

fofort mit grober ®efcbi<fllcbf*U 8« unterbrüefen, unb

obwohl man ibm anfob, bab eS ibn felbji fe^t einen

^ugenblicf lang unruhig ma^te, wo unb wie fl4l wobl
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fein fungeS liefccß ©el6 wä^tenb beS Seflöta^lS unter«

Italien möge, fo na^m er bo<^ meiMaft jufatn«

men, unb rl^^tcte mit einer getriffen Reitern <Si(^eri^eit

bie ablentenbe 5wge «n SCßenbetin «§i|pter: ob er De^»

ringen feit ben Safiren, iro er nidbt ^ler getoefen, re^t

oeranbert finbe?

6o toiel icb im JDunteln braunen bemerfen fonnte,

verfemte >§err «^i^Ier, mit SSo^imeinen barauf einge»

^enb, fo ^at fl^ baS 0lefl in ber lebten 3«it

jiemlicb gut aufgenommen. 2Bar auc^ oorbem ein

re§ ©^^anbne{i, bieg unfer guteS De’^ringen, unb toeit

unb breit berüchtigt in ber Umgegenb megen feineS 9Ser«

faU8 unb iömmerlichen 5infcheng, moju ®rutf ber 93er=

maltung unb mitlfürliche Qtbgaben ni^bt toenig beige»

tragen hatten. Unter bem ölten ©rofen Wibrecht, in

beffen JDienjl itb Wo« geflonben, mor Deuringen feines

SlenbS megen fafl oerabWeut bei allen feinen IRacbbo*

ren, unb glich bem raubigen J&unb, ben mon nicht mehr

bemitleibet, fonbem oerfpottet. Unter bem ©rafen 6raft

Dem fiebenten, bem ich auth öiel unb eifrig gebient unb

ber gemip ein ehrlither Sürfl mar, oerbejferte fleh Wo«

SSieleg an ber gefefelWf« Drbnung unb mit ihr hob

fleh audh ber SEßohlflanb unb bie 93oulithteit ber ®tabt.
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(S8 ifi nun 3)'2änner öon Del^ringen, @uet

5ßflaflcr ^at f^ittem ettra« gtbeffcrt, ^lerunbba flnb

fü^önere *§dufer aufgerii^wt hjorben, unb ble QSer»

m&gma^euer ifl ^mbg«fe|t, Ja ble ber £«6»

elgmf^aft, ber no(^ »or fünfunbbrel^ig Sauren aUe

StabtBettJO^ner mit Seib unb Älnb unterlagen, ifl fajl

mit i^ren lebten Sfuren üon@u(^ ^inmeggetilgt. 5lber

menn 3^r auä ^o^enIot|ifc^en Änet^ten ollmä^Iig bo»

benlobiftb« Untertbonen gemorben feib, fo feib 3bt

barum noch immer nldjt als ÜÄenf^en anerfannt in

biefer ©raffc^aft «öobenlobe. Unb erjl, menn (Suere

©rafen, (Euere 33eamten, ßuere iPriefler 2Äenfcben ge*

worben flnb, werbet 3br biefer SBefUm*

mung auf @rben, weldje mit ber Sreibeit @inS unb

baffelbe ijl, tbeilbaftig werben!

2l(b, Was unfere ißriejler anbetrifft, fo flnb biefel*

ben nur ju febr ÜJlenfcbcn, unb febr freie SKenftiben!

lieb fi(b am ©nbe ber Safel ein Keiner fdbalfbafter

SRann, mit einem boSbaften <SeitenblidC auf >&erm

Stabl, üemebmen. 2)er toar aWeijler <&onS,

ein ÜJialer, ber immer eine brottige ©eflalt abgab unb

burcb feine ftbarfen ©infdUe ebenfo beliebt wie gefurtb*

tet in ber ©tabt iDebringen war.
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©c^t fern 9Rfijler «&anä an, iwle er unä i^eut n)ie*

ber etoag mit feinen ©d^mu^farten bor^)infeIn mö^ite!

rief «öerr Sien^art ©ta^I. Unb bod^ feib 3^r ber

eigentli^e ©ünbenmaler für baS ganje ^faffentl^um,

unb ^abt, mie man fagt, bei ben 93ejiellungen ber ÄI5*

jler @uer ©d^äfd^en mo^l in3 Srorfene gebraut

3a, ja, SWeifier <&an§, 3^r fotlt gar faubere 93e«

jlcUu^gen für bie ß^or^erren au8gefüf)rt ^aben! na^m

SUbret^t (Sifen^ut, ber ©c^mager bon fiien^art ©ta^l,

bag 9Bort 2Kan fagt nach, 3br i^ättet fammt»

lic^e ^übf^e ®ürgerfrauen »on Deuringen inggei^eim

für bie ß^or^erren gemalt unb babei ein gottlofeg (Selb

»erbient, big @udb enblicfi ein mo^IWblid^er 9iat^ bag

^anbmert »erbeten, unferer Srranen ©efi^ter ju einem

fo fünb^aften Sb^eif abjufangen, unb bamit gemijfer*

ma^en lebenbigc 9la(i>njeifungcn an biefe mut^in?illigen

ifjfoffen abjuliefem.

^at 5lUeg feine ganj er|launli(i^e (Rit^tigfeit, t^r

J&erren! ermieberte 3Reifier «§ang emjl^aft. 3<^ malte

ben ß^or^erren (Suere ^übfei^en fiJ^lanten SBeiber für

fc^mereg @elb, ober mie malte id^ fle? 5llg lelbl^ofie

(Sngel, Jtinber, malte it^ fle, unb gob tl^nen mit aller

üRü^e meiner Äunfl einen fo überirbifcb cmfl^aften unb
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tugenbfhrengen <&tUigmaugbrud, um baburd^ ;urü(fc

f^rerfenb, unb ju (Sunrem Srommen, i^r e^emänner,

ouf bU abfc^fulicl^en Segierbm Jener G^or^erren ju

mirfen. üi meinte eä gut mit @u(^, unb erfuhr eö

nad^^et immer mit Sc^merjen, trenn bie 6^or(;erren

biefen ^ö^eren moralife^en enbitredt meiner JjJortraitS

ju Sd^onben matzten, unb ^att ber Jlugenbengel, bie

id^ i^nen b0(^ fo beutlic^ gemalt, nur fc^trac^e tlBciber

fanben! Unb bieg ^at mi^ eben fo fe^r gegen bie ®ei^»

Ud^feit erbittert, ba^ fle fafl on allen meinen iPortraitg

bie eigentliche 5lbfi(ht meiner Äun^ miprerfianben unb

fo flegreich miprerfianben, i^r guten (Seemänner ron

Deuringen! 3)ieg mürbe in ber bie <§auht»eran*

laffung, treidle mich ju einem 5lnhänger ber geiflli^en

IReformation machte, unb alg nun nodh gar ein trohl'

treifer dtatf) ebenfallg aug einem IDti^rerjidnbni^ mei«

ner Äunjl mir allerlei ®efchränfungen auferlegte, ba

worb ich «Igbalo auch Jeber weltlidhen ^Reformation ge-

neigt Sin einer Söelt, in ber fo »iel aRipverJldnbnlffe

herrfdhen f&nnen, fann nicht riel baran fein, unb mon

mu^ fle beghalb bon ©ruub aug ju rerbeffern trauten.

2)a habt 3h^ ©ef^idhte, bie mich ju (Suerm

ÜÄltgliebe gemadht hat, ihr theuem 33rüber!
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üKan foUte über blefe fetrübten unb ernfl^aften

3)inge ni^t fpotten! begann j;e§t 3ung UUn SSoi^ngaf«

fer, e^emaU Olat^S^err in ber Stabt unb au8 man«

(geriet ©rünben feiner SBürben entfett, ju reben. 3tb

^abe immer bie Scbmac^en ber ©eijllicbfeit mit bem

SÄantel ber t^riflUdben Siebe ju bebeefen gefuc^t, aber

folt^e aJer^iältniffe, mie fie ^ier in Defiringen »on bie«

fer Seite ^er fiattfinben, flnb boct| unerhört graulid;.

2Ba8 i^ mä^renb meiner furjen Qimtöfü^rung barüber

in ben 3icten einjeiebnen mufte, über|ieigt fafl aUen

©lauben. 5Da gab eä feinen nacbtlitibf« ©inbrueb, feine

S^idgerei in gemeinen «Käufern, feinen unjiemlicben

Strapenaujlauf, feine 23erfübrung einer 3Kagb unb bar«

auä entfbrungener Äinbeämorb, mobei nic^t biefe <§er«

ren ©anonici betbeiligt erfunben morben. 3a, bei einem

3)iebjlabl im Steintjaufe b“i >&erren au8 bem

Stift tbatig betroffen. 5£)er ©anonicuS 33ebel b®tt®

JDietridje unb •öafenfcblüffel anfertigen laffen, unb mar

bem Sebneiber ©oefenbaeb, um ju jiebien, jur 9>iatbt

in feinen Jlaubenfcblag gefiiegen. JDerfelbe 33efeel b«i

bie lieberlidjfien Streike in unferer Stabt oerübt, oiele

rebli(be ^Bürger gefcblagen, ihre ^auen entehrt unb

gemiübanbelt, unb fi^ S^Iaffammern

L
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unfern SürgerStöt^teT uer^erft. Unb wie blefet 93e^el,

Ü6ft ben ganje ©tb^e toon mieten i>efi|f, finb fle fafl

oHe, biefe S^or^emn \)on be^tlngen. Utfierl^au:bt,

meine -Herren, ^eeft unfere 3<>t tief in bet UnfittUÄ*

feit barin, unb ba mir fle ^ier in Deuringen ouS bet

erfien «§anb f>aben, fo ifl e8 eine S3fll(äf|t für un8 ge»

morben, ;ur Oielnigung biefer 3ttt vom <Sünbenf(^Iamm

baS Unfrlge Seijutragen. 3»*« bejal^It bie ©cit einen

fürmU(^en <Sünben}in8 an bie Dfficialen unb ätrt^ibia»

tonen bet ®ei^Ii(^feit, unb bie @eiftU(!^feit erlaubt i^t'

bafur, bal ganje 3>a!^r über frei alle nur mögli^^en Sa»

fier auljuüben. ^ber bomit gefielt fa bie ©eijlUc^»

feit felber ein, bap fle an ber ®ünben Ouede flfet, in»

bem fle bie Sajlet au8f(^enft, mie ein ©t^enfmlrtl^ ben

SEßein um ein SlttigeS an alle feine guten Jtunben.

JDarum, meine «§enen, menn mir je^t eine IReforma»

tion machen, ifl nur ber ®ünbenmanbel unferer ®eiji»

lic^feit baran ®tf|ulb, bie au^ mi(^ befanntlicb oom

5lmte trieb, mell it^ ba0 fßoHjeiregifler über i^re

ten Der Dlat^melt aufgejeidbnet imb in unferm 5tr^i»

niebergelegt ^abe.

3^r <6erren betrat^et mir unfere grofe SÄeforma»

tionduntemef^mung not^ immer ni^t au8 bem redeten

II. 6
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©tfi^tS^unrt! lief flif ie§t ein anbewr ber Q3erfi^»w>f

jenen, 5ll6ert Slel^ff, ein ln bet ganjen @egenb »o^I*

angefe^ener «öanbeld^etr, tietne^men. ©aö Sünbe,

ttjaS Xugenb, n>a8 0hrel^»elt, »ad Sütjien, »ad Sßfaf»»

fen, »ad Sunfer! 5Ul bad flnb boi^ nut IRebendarten,

ble eben nnt bad ju bebeuten l^aben, »ad man fl^ ba*

bei benft. (Sd glebt aber not^ einen anbern ©egtlff ln

bet ©eit, meüie <&erren, einen 33egrl|f, bet f^led^ter*

blngd nut bad bebeutet, »onac^ et Hingt, unb borum

^5^et jle^t ald alle ©ebanfen, Inbem tlelme^t aQe ©e»

banfen nad^ l^m jhl^en. ®d Ijl bad ©elb, unb ble

SSet^altnlffe bejfelben, »le fle ln unferet Seit Immer

bebenHlt^er unb eigener fl^ flellen, ^bt 3^t bei bet

{e^t nöt^lg ge»orbenen CRefotmltung bet ©eit no^ gar

nl^t ln ^tnf^blag gebracht Unb bodh *8 bad ©elb,

unb nur bad ©elb, »el(hed blefe a3et»otrenhelt unb

9Set»l(felung je^t ln alle JDlnge bet ©efellfi^aft unb

ln olle @tonbe gebracht nnb »otaud »It und nut

bur^ eine allgemeine Um»nljung »lebet h<wowrt«l*

ten f&nnen. 2)le gegen»ärtlg hewfhwbe ©elbfrlfe Ifl

ed, »eltfe noth»enblg alle S3erhaltnlffe umfUhrjen »Itb.

9Rlt ben ©(h»anfungen bet ©etralbebtelfe Ijl ed fcbon

gat nltht mehr audjuhalten, unb Inbem »It aud IKme»)
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tifa mit @olb uBrrfc^üttet tfcrben, unfe bie (Srjeugntfff

ber nnim SSergmetf« <Sa(^fcn0 un8 Immtr frjlaunlic^fr

übet ben «§018 tommen, Iji mit ber UeberfüQung ju*

gleich eine ©ntmert^ung eingetreten, bie Qllleg bon fei*

nem bisherigen bcrrürft $Der SJerfaU beä <&an*

beU ifl eS, meine >&emn, melth« ber STOenfchhfit

biefen @to^ berfe^en mirb, an bem fle cntmeber neu

auffommt ober bftUlg ju ®ruitbe geht. (Srttcifen fl(b

bie gürfien nitht al3 bie gefchmorencn geinbe ber beut*

fchen Stabte, inbem fle bem >§anbel berfelben bie Sanb*

»ege fo gut »ie bie SBafferjlrahen mit ihren

berfberren, unb mit ben ©eleltSmonoboien einen fübi*

f(hen ©u(her treiben? üJlelne «Herren, ein .^aubtfunba*

ment ber neuen (hri^Iithtn grelheit muh bie <&anbel8*

freihelt »erben, fonjl »Irb eS ber 5SeIt hoch immer am

®ejlen gebrechen. Ober bietmehr, ber •&anbel muh

auch ^riflüth regulirt unb ber ©etbeSftcrth als ein

2lugobfel ber beutfchen grelheit bor jcbcm Sdjaben unb

iBetrug gehütet »erben. (Sine ötht chrifiUchf «nb »ahr*

hafte IDHinjorbnung muh aufgerichtet »erben, bamit bie

abfÄeuIichen SÖibbfTtle«/ »eiche bie gürflen noch im*

mer mit unfern SWunjen treiben, ein (Snbe nehmen, unb

uns fein ®elb mehr »iUfurli^ unter ben «Rauben ber*

6 *
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traben fann. Unb bte neuen ^anbelSirege,

bte man entbedt flnb ouc^ nit^t ble SSege jtmt

magren «&immelrei(i^ be8 <§onbelS getrorben. ®eitbem

n?lr nl(^f me'^r über 93eneblg
,
fonbem über SPortugoI

^anbeln, ^aben fl(i^ blefe großen ^anblungScom^agnien

mit fürjUi(^en SWonoipoIen igebübet, toelt^e mit unge«

'feuern (Sovltallen um toerfeu unb iebeS. rebll^

Streben be8 (Sinjelncn ju Si^anbcn matten. >; 3)iefe

Suggermlrt^fc^aft unferer 3«lt/ weine Herren;” bom

SDBud^ergeifl ber dürften begünjiigt unb bom beS

SSoIfeS gebranbmarft, ifl ber eigentliche Satan, mel^er^

un8 eine atlgemeine chrifUi(^e ^anbelSfreiheit.hinbert.

Ohne biefe iebcth über^auipt feine Freiheit, ohne baS'

materielle SBohl über^aulpt fein SDohl! Sn^t un8 bic8 '

ben SBahlftJiwth’ unferer Unternehmung fein! r ”

>§err 0lehff h®l fehr trahreS 2Öort gefprodhen!

begann ber ölte ©enbelin «^ilJler fe^t mieber ju reben..

®ie Oieformation unferer 3«it foü- fldh feineSmegd blof

barauf erfircden, baS tßolf ju einer entfernten Selig*

feit in einem fünftigen Sebcn tüchtig ju mo(hen. ®ie

Freiheit biefer 3«t foü fin ®<fih f*^n, unb

bo8 arme OSolf fotl nicht bloh im <i^immel, fonbem-

audh' ouf @rben ©üter erwerben.« (88 ui^ nichtimehr.
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eine arm fein fann, meine <&erren, unb

bie fßelt fommt ju i^rer Sürbe »ot ®ott unb

felbjl, nic^t inbem fle barbt, fonbern inbem fie geniest
«

unb befl|t. @o ^abe i^ feibfl üon früher 3ugenb an

^eta na(^ SBefi^ getrachtet, unb it mehr @runb unb

©oben ich erwarb, je weiter fich meine HÖiefen unb

<Seen bon 3ahr ju 3ahr auabe^nten, beflo behagli^er

embfanb ich meine SWcnfchenwürbe unb leitete mir aua

bem ®ebanfen bea fichem unb freien ©runbbefl^ea bie

h&chflen 3been ber Freiheit unb SWünbigfeit für ba8

gange ©Zenfthengefchlecht 3a ich berfchmähte ea

nicht, felbfi h^^unbba burch ein ©ewaltmittel ^Uea an

mich ju bringen, waa nur gur ©ergröperung meinea

©efl|ea gereichen fonntc, unb aia ich ln Oehringen eine

©alfraühle hott« bauen lofien, berbot ich fraft meinea

9lmtea allen iluchma^em, anberawo wallen gu laffen -

ala auf meiner SWuhle. Unb ich fchnwf »«i^ beffen

auth h<net noch nicht, benn meine ^engfien, reich gu

werben, galten ni^t bem tobten SWammon, fonbern ea

war ber !lrleb, au8 bem ©oUen hctau8 be8 2eben8

<6err gu werben unb am (Sigenthum allmählig auch gut

3!h<»t, am Sefih gut 6rfenntni§ gu erjlarfen. 3ch fage

ea noch einmal, meine «Herren, ber SWenf^ mu§ (Sigen»
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t^ura ^aBen in bUfcr 3«it/ «ni> Srei^eit fettfl muf

ju einem (Sigent^um, ju einem irbifd^en -&ab unb Out

für i^n merben. <So [«Raffte ic^ im ©d^meif

meines Qtngefid^teS, unb fennt bie ©efd^i^te meis

net Srmerbungen im <&o^enlo^ifd^cn. ©enug bobon.

3d^ ergebe aber ie^t mein ©laS unb leere eS auf bie

freie iöerfaffung beS beutfd^en lÄeld^S, bie eine

jDuefle beS JReid^t^umS merbe für feben ^rmen, unb

für leben ölei^en eine mo^r^aft menfd^Iid^e Serebelung

feiner ©enüffe!

0iadf|bem Olde mit laut fd^adenbem Subelruf auf

biefen !lrlnffprud^ ange^o^en, erfjob fi(^ -§err OauS

©alb unb fagte mit Segeiflerung; Unb id^ ergebe mein

©laS unb leere eS auf baS 9Bo^l unfereS großen Sreun*

beS unb Sü^rerS, SBenbelin •^ipler, beS ad^ten ipro*

beeten unb ©efe^geberS ber beutfd^ien Srei^eit, unb ouf

feinen 9Serfajfung8»©ntnjurf für baS beutf^e

ben er mit l^o^er ©ele^rfamteit unb jarter Srbarmnifi

beS beutfd^en iQolfeS feit Salären im ©tiden auSgear«

beitet ^at!

5Die ©lafer tönten im feierlidfien ^od^flang §ufam=

men, unb bie idufregung unter ben 93erfamraelten er»

flieg i^ren ©ibfet. <6err SGßenbelin «^ibler fianb auf,
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titbem et mit (Stnß unb ilßütbe bebanfte, unb rnodte

ju ^em, mad fein 2iteunb <SaIb gef^^roe^en, eben no<^

einige etläutembe SBorte ^injufügen, alb fl(^ i>on brau*

^en mehrere heftige Stimmen beme^men liefen, mel<^c

bie ^lufmerffomfeit auf ficb jogen. JDet ©irtb ber

©efelifcbaft, «&trt Sien^art ©ta^I, mar ber er^e, n>el=

4|er erblei(benb auffbrang, unb im QlugenblicC ber 18er«

mirrung bie Ueberrefle beb aufgetifdjten Äalbeb bei

Seite }u bringen trachtete, inbem er fc^rie: bie (S^or*

berren tonunen! bie ^o^e ©eiflli^feit rüctt unb über

ben <&alb!

ji > ,

6r rnarb aber, felbfl »on JtJenen, bie ebenfaüb un=

ru^ig gemorben maren, aubgelotbt unb berfbottet, alb

na^ einiger 3«lt fl^b öUemanb anberb bliden Ile^, olb

ein alter Wiener beb <§aufeb, bet freilich mit Sittern

unb Sasfu ^ereintrat unb bie ifta(ibritbt flammelte, ba^

bie grSflicben Beamten bab <§aub lange beobad^tet unb,

mie er fidler bemommen, bereitb einen ®eri^t an bie

Orafen aufgefe^t 'Ratten, meld^er burdb einen 93oten nadb

Sleuenflein abgc^en folle.

So foQ nadb ber SXai^Ijeit enbli^ ber 3!anj lob«

geben! rief Slebnbart Sdbmub, ein ©borer, unb ^ie§
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Die in feinet 9iä^e (eflnblic^en ®tü^Ie ju iBoben, um

bad jum ^ufbnu^ ju geben.

3a, la^t und auf bie Strafe ^inaud unb but(!b bie

©tabt jie^en! f^rleen ®iele, unb SÖcnbelin >^4)Iet felb^

äußerte, obmo^I mit bet i^ nie toetlaffenben Dfitu^e, ba^

nun bei botgerütftet 9ladbt autb bie günjlige ©tunbe

ffetangefommen, tvo man fi(!b bet ©tabt oerfic^etn

müjfe!

JDie 93etft^motenen betliefen fe^t ben ©aal, unb

begaben flcb in einet feterli(!fen Drbnung auf bie ©ttafe,

too fle fcifon bon einem 33oItd^aufen, bet fic^ i^nen

anjufcbliefen eilte, mit jiürmiftben ßutufungen begruft
. I < .

mürben. ®et ganje 3ug f«fetc fl(if nun tafd^ in 93e«

wegung, unb Glaud ©alb f<blug bor, guetjl ben S3o*

ten aufjugreifen, meieren, mie berlautet, bet gtafit^e

Jtetter «^and ©igginger unb bet ©d^ultfelf SCBenbel

.go^enbuef um bie geeinte ©tunbe fatten abfenben mol»

len, um ifren SSerld^t übet bie 5lbfi(i^ten unb Unter*

nefmungen bet 33erft^morenen an bie ©rafen gelangen

SU lajfen.

Qlld fle am Jlfot anlangten, fatte bet 33ote be*

teitd bie ©tabt berlajfen, aber <§ettn «&and ©igginger,

melcbet feinen Qlbgefanbten felbjl S“®^ ©^lag ^»inottd»
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gtlaj^nt, fanbtn fle no<^, mit bem gtoftn ®(^Iäffel in

btt <&onb, unter bem ^^or fte^rn. Bmei bet SSetbün»

beten, SBenbel Slaud unb <&einif(^ $etet, griffen i^n

fofott mit milbem ©efc^rei an unb bemd^tigten fid;

^bed Sl^Qtf^lüjfeU, inbem ffe i^m jugleic^ mie {um Btt*

(^en biefet @tunre einen feieren <Sd|iag bamit auf ben

jtobf gaben, bap bet atme Jtedet blutenb jutudtau«

melte. (St matb mm in i^te dritte genommen, unb

mu^te fi<^ bem «Raufen anfc^liefen, bet immer Idtmen»

bet unb unteme^mungdluftiger ba^injog unb but^

einige Sarfeln, bie ^etbeigef(^afft motben, nur ^alb et*

^edt, in einet fc^auetli^en SDlaffe butt^ bie 92ac^t

fbrtbettjegte.

9fa^ bem<Stein^au8! 9ladl bem@tein^aud! ft^aUte

fe^t bet allgemeine ^u§tuf, unb nat^ einem futjen

Itmjug but(!^ einige Strafen mat aut^ bied @ebdube

erteilt, welt^eS, non gewaltigen £iuabet{ieinen oufge*

füf^tt, baS gtb^te unb anfe^nllc^ffe ln bet Stobt war

unb in bem meutere bet 9?egietung8beamten i^te 3Bo^=

nungen unb (S)ef^^ffft8jlmmet Ratten. 5Die dlbflt^t war,

fdmmtlic^e !lJ>orf(]^lüffel bet Stabt bott abjuforbetn

unb betjentgen (Beamten, welche n^t gemelnfe^aftUt^e

Sac^e mo(^en wollten, fid; ju bemde^tigen. dlotfi ei^e
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ober bie Drohung, bo8 ju jerftören unö auSju*

plünbem, »baig laut genjorren, »orf 8rrou $igglngeT,

bie »etnenb unb f^reienb oben am genjler gefe^en

mürbe, bie Sd^Iüffel l^inunter, unb rief, fle moUe 2UW

^ergeben, menn mon nur l^ren äßonn freilaffe. 2)er

0(ibultf>ei^ ffienbel .§o^enbu^ mar Insmif^en ou<^ ^er*

abgefommen, ^alb im Dlad^tonjug, ^olb im ^ImtSfleibe,
'

boß er jur Se^aubtung felneß Qlnfe^nß geftbirinb über*

gejtülbt '^atte, aber man embfing i^n nur mit -^o^n

unb 9Ri§^anbIung, unb jmang i^n fomoi^I mle ben

Äeller Sigginger, einen Gib objulegen, ba^ fle bie

©tobt nlc^t ücriaffen mottten.

©bctrt fo meinen ©i^mein^all ein,

boß ^olt fejier mle olle @ibe in biefer ®^ri|len^eit! rief

SHetin^art bejfen ©e^öft bi^t an baß ©tein=
\ •

l^auß granjte.

93ietteidbt »ermanbeln fle fltb bort ouß SBeamten in

aRenfiffen! f^rie Socob SCBifenbocb, unb legte ft^on <&anb

an bie Unglü(fli(^n, um fle ln ben unfaubern 23er=

mabrfam beförbern ju belf<u- j,

SBenbelin «&ibl« befreite fle burtb ein SBort -

mieber, unb nod^bem er fl^ auf bie «Stufen beß*

©teinbaufcß gefleUt, gebot er mit feiner ben ganjen
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$Ia^ 6e^mfi^)enb(n Stimme äflu^e unb Orbitung, unb

fagte: Saft und ie^t in ccn Saal biefed <^ufed treten

tntb in aller gönn unb ©efe^edfraft einen ^df(^f

enräflen, mit bem ficf aQe gegenwärtig ^ier in ^t
beflnbli^en iJlatfdferren unb ®eri(^tdbetfonen ;u einet

gemeinfamen 93erat^»ng berbinben foUen! 5Dnr(^ biefe

SSerat^ung werbe feftgejleUt unb ln gefe§li(^e ^rtltel

gebrat^, wad wir für 93ef(^werben i^ben, unb wie

benfelbcn na<^ bed 93olfed lauterer «^erjendmeinung ab=

geholfen werben fbnne unb müffe! S)u, 6laud Salb,

forge bafür, baf 9lat^ unb ®eri(^t fofort ln blefer

Stunbe jufammenberufen werben. S)le «Herren fom«

men fonfl Immer fo ft>at ju Ifren Siftungen, baf fie

l^eut au(^ einmal bor ber 3tit ouffie^en fbnnen, Unb

5)u, Slertfart Sta^l, bemäcbttge JDid| aUed SKe^Ibor»

rot^ed, ber ifier für ble gräfld^e <&of^oltung gemahlen

wirb, unb laf jlugd fobiel S9rot baden, old (Suere

Sader nur immer bermbgen, beim wir werben noc^

in blefer SRaäft biele ©äfte befommen. Unb bagu bringe

mit einigen ©enoffcn in bad Stift ber (^lor^erren, unb

nimm l^nen ^Ued ab, wad S>u an SBein unb iDtunb^

borro^ ln l^ren Äellem flnbejl, benn unfete Heben

®äfe werben -junger unb JDurjl mitbringen. 5Du aber,
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^ect iReioff, übernimm eittgfl bU @orge, ba^ bet

2^ürmer <3tum blafe au0 allen haften felned i^eibeS

unb feiner Zungen, unb baf mit allen @lo<fen geläutet

merbe.gemoltiglitb, benn ed muf rumoren, mo eb !ommt,

^at not^ neultt^ <:&ert £)octor äJtartin Sut^er bnufen

laffen, unb mir mellen banat^ l^anbeln, benn ti fommt

ie^t bei.unS! . ..i y., . rmf-iir.jjöt

«Seinen IBefe^len mürbe mit aller Sdjnettigfeit ent«

f^ro^en, unb ti mährte, nic^t lange, fo tbnte bie gonje

Stobt unb @egenb 'oon bem ^ufru'^r mieber unb bad

unabläffige @eläut ber ©loden trug i^n meit l^in über

bie no^ftlit^en ®auen. 3n ber Stobt felbfl mar bie

9la^t, obmo^l not^> ferner unb bunfel) über ben -§äu=
*

fern unbiStra^en :^ängcnb, botb völlig bem 8eben beS

JJoge« glei^ gemorben, benn überall ^errf^te blc,öm«=

flgfle Si^ätigfeit, unb fogar bie gemo^ten ®ef(^äfte,

fomeit fie fe^t ben ®ebürfnijfen be8 5lufpanbe8 bienen

mußten, übten. i^re Verrichtungen ou8. 3n ber Seme

aber mar ed, als ob baS Sturmgeläut allmählig bort

einen braufenben UBieberflang ermedt hatte, ber immer

näher unb näher ju ber Stabt hcrangejogen lam, unb

enb^(h bi<ht oor ben ^h^cen in ein oerflänbliehed .®e<

murmcl, in ein ®emühl unb ®etöfe »on öielen h«ubert

Digiiized by Google



9S

auflifle. 68 iroren ble ©ouern»

f^aaun )>on nu^t al8 jtDÖIf S>5rfttn bet Umgcgenb,

bU, läng^ b«0 '>»n Deuringen ^omnb, fl<^

nun in ©etnegung gefe|t i^atten, unb gleich dnem be«

frtitrn ®eK*£ffet, j;au^jenb bur^ ble geöffneten ^^ore

’^ereinflürjten. Sie lagerten fl(^ vorläufig auf bem

©2ar!t ln bunten @rubb«tf jünbeten ?feuet an,

unb liefen fi(^ bie l^etbeigefcbafften ©orrätbe au8 bem

gelfUid^en ©tlft, ble fofort ju l^ret ©emirt^ung ^erge»

geben mürben, unter fraftlg f^allenben Srel^elWgefSn»

gen fcbmedfcn.

Unterbe^ faf ble berat^enbe ©erfammlung im

@aale beS ©tein^oufeS felerll^ fliQ um ben grünen

3!lf(^ bei einunber. Der Äerjenft^eln beleuchtete ben

emflen ?lu0bru(f ber ©efichter, auf benen meiftenÄ ein

ebTlitheö Olingen, ein treue« ©emühen um beutfc^e Srel*

^eit unb ©efeftü^feit fldb an ben Sag legte. 6« mar

ein 2tu0f(hu^ »on blerunbjmanjig ©erfonen ernannt

morben, unter benen fleh ble melften ber bei Älenhart

©tahl’8 Sefhnahl öereinigt gemefenen ?freunbe befan»

ben. SÖenbelin «&it)ter aber entfihleben abge*

lehnt, fleh ln ben QtuBf^u^ ermdhien ju laffen, unb

erfidrte babel, baü er im attgemeinen Sntereffe bet beut«
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ft^eai ghrei^fit ^Ut ge^anbrit, aber, ba er oud^. ni(^

mc^r Uatertban ber ©tafen bon *&o^enIo^e fei, fein

örtlt(be9 93etl^ältni^ ju biefer ®a^e annel^men trolle.

@0 ftt^ er auc^ fci^tocigenb ba, al9 bie 5lnbem über bie

niebeigufe|enbtn 23ef(^ttjerbe-2lTtifel an bie ©rafen ber*

^anbelten, ober tbenn er au^ nlt^t mitf^jra^, fo n?a«

ten fß b0(^ im ©runbe nur feine eigenen ©ebanfen,

bie er um fi^l ^er geltenb ma^en ^brte unb »el^b«

au^ bon ber SWe^rjo^l ber IBcrfammlung angenom»

men mürben. «§err ©lauß ©alb ^atte bie SSerri^btung

eineß ©erretariuß überfommcn unb bra^bte mit ©ifer

unb QBürbe bie genehmigten 5lrtifel ouf einem langen

®ogen ju ipabier. ®iefe 5trtifel moren im ©inne ber

®ltligfelt unb JRebU^bftit obgefa^t unb lie^ no(b be»

f^eiben imb berfdjamt bie Äcime ber neuen SBürgerfrei»

heit hftborblitfen. 0lath unb ©ericht foUten mie'bißa

her beflehen, unb nur in befonberß mUhtigen ringele*

genheiten ber ©tabt nod) imölf tüchtige SWänner auß

ber ©emeinbe, bomebmlich bei ben (Sinnahmen unb

5iußgabcn, jur (SntfAeibung baju genommen »erben.

Semer feilten bie 93erorbnimgen unb @efe|e alle Sabte

«er ber ganjen ©emeinbe ftffentll^ »orgelefen »erben

imb’ bie -j»blf 9lathßb*ifonen fl(h mit ben §»ölf ©e»
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meinbeBe\>olIinSdbtigtm baju »mlntgm, bie alten ®e«

fe|e ju »erbeffern unb bie neuen au8§uaTbeiten. lieber

freien «^anbel, @ewi<bt, @Tltidbtening ber ^Kbgaben unb

3öUe waren bie bef(^eibenflen unb ge^orfamjlen ©er*

f(bläge gematlbi-

9lm benteTfen^wert^ejlfn war in blefen Qlrtifeln

no(b bie Sorberung, baf ade getjUi(!^en ©erfonen fünf«

tlg Sürger werben feilten, mit benfelben 5tbgaben,

©ef(^werben unb ;Hc(^tß«erbältniffen, wie feber Qlnbere.

3um @d)luf f^jra^en fle ben ©orbet|aIt au8, unb

bie8 war baS ßinjige, worauf ©enbelin «^i^ler au8«

brürflle^ in ber ©erfammlung ontrug: ba$ fle oon ber

allgemeinen weltlichen unb geiflllchen Sieformatton, welche

bem ganjen beutfe^en 9lel(h h^ffentlith beoorjianbe, auch

bie nähere Sefilmmung ihrer ©erhältnlffe, gleichförmig

mit aUen anbem beutftben Sanben, unb evangelif^ent

9le(ht unb ©iHigfeit gemaf, abhängig machen wollten.

Äaum h«tt< ßlauä Salb biefe lebten SCBorte

niebergefchrieben, al8 man braufen burch ben ©orfaal

fllrrenbe Schritte bctoneilen hörte unb halb mit utelem

Ungeflüm bie ithör aufgerlffen würbe, burch wel^e

je^t ein dlltter, »on gewi^tigem Qlnfehn, htwintrot,

ber, erhi|t unb mit Staub bebeeft, augenfcheinllih «ben
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vom SUferbe obgefeffen mar, unb bet 93erfammlung mit

einem micbtigeu Qluftrage na^te. @3 mati ber 33ogt

unb.Dberamtmonn bon Deuringen, «&err @t^>enf

bon SBinterfletten, meld^er biefe Jlage über ju

9leucnjlein bei ben ©rafen bcfunben, unb.ie^t, nat^bem

fle bereits burc^ ©igginger’S SSoten 9?adbri(^t bon bem

?lufflanbe empfangen, ^ie^er jurücfgefanbt mar, um

ben 5[ufru^r ju bantbfen unb ben ©e^orfom burt^i

iebeS möglich^ SWittel micber^erjufietlen.

JDif «§eftigfeit, mit melier ber iÄitter auf bie 5tn=

mefenben loSgefc^ritten mar, minberte flcb foglei^ im

erflen 5tugenbli(f burtb bie mürbeboUe unb em^e ©r»

f^^einung, bie fidb i^m ^ier jcigte, un^mefentlicb be«=

troffen, rit^tete er feine ?tufforberung, au6einanberju=

ge^en unb ju if)ren gemo^nten 93er^altni|fen jurüd*,

jufe^ren, nur mit gebdmbfter Stimme on bie S3er«i

fammlung. r

3^r merbet mo'^I t^un, bie Sac^e ^bfc^ fänftiglitb

anjufaffen, ,<§err Olitter! rebetc if)m 6Iau3 Salb jU, in»

bem er J^m ben 93ogen mit ben fe^gefe^ten Qlttifeln

übergab. «&ier, baä überbringt al8 Sefd^eib auf ßuere

Qlufforberung ben «Herren ©rafen bon unS in aller ©^r»

erbietung, benn baS ifb unfer lebtet 5CBitlen, ba« Slefh»*'
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mmt Ui 92a^t gefiorbeiun b<r morgen

frü^ als freier SOtann mleberaufer^e^en miU! Uni> f^on

tagt eS, barum eilt, unb erja^It ben «Herren @rafett,

in Deuringen fei eS erfl Slad^t getoefen, unb bann bie

Sonne aufgegangen!

3n ber !l^t Wflen fl<^> eben »om aWorgen^lmmel

bie erfien blaffen ßic^tfheifen unb brangen er^ttenb in

ben Saal, bejfen Jterjen f<^on oetflatfemb intern 6nbe

entgegenbrannten.

*&err ©enbelin *§ibler mar, bei ber 5(nfunft beS
’

(SaSt>ar St^enf oon iBinterfietten, oon feinem Si^ auf«

gefianben, unb ^atte fic^, ^alb mit bem 9lü(fen gegen

bie Berfommlung gefe^rt, in baS $rnfier gelernt, bur(!b

ba« er bem anbre<^enbcn SDtorgen nac^benfenb entge»

genfc^aute.

3ef}t bref^te er ficb langfam mieber um, unb fagte,

mit einiger Beraibtung im Jon, ju bem nodb unfiblüf»

fig ®aflebenben: ^en 93ogt, fäumet nit^t langer, biefe

bödbfi geredbi* S3ef(bmerbef<ibrift au8 gerechten «Oanben

anjunebmen, unb eilet bamit fiugS mieber ju 9io^ gen

9ieuenfiein, benn balb, ^r<!btr i^ für @u(b, möchtet

3hr ni(^)t fo lei^t mehr bur^fommen. 3)ort in bet

Seme, »o fleh bie Srühnebel ju lichten onfangen, h«^i

II. 7
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f((^ mtinem ©U<f fd^on fdt einiger 3«t find gtofe

®tou6nM>Ife Terror, feie immer n5^er ^eronjie^t.

mirb ber brnne Sfitffeln Olobrbftd) von SBö(fingen fein,

ber mit bem ^eitbronner SBauerrt^anfen im 5lnjug l^,

unb ben idb ganj^befUmmt erwarte. Silt, eilt, unb

fagt @«em ^rm ©rafen getreuU<b, wie 3^r tS f>ier

gefunben, unb wo« nod| QlQe« in biefer 3fü bebor^e*

l^en bürfte. ®ie b®bfnlot|ifcb<n S3auem bo^^n au^'

nodb tbtf befonbem Qirtifel aufgefe^t, bie itb Sudb ober

notbf<b‘rf<n werbe,- bnmit 3br je|t nur obn« Qtufentbalt

wieber in ben ©ottel Fommt, unb bie ©rofen fl<b nicht

in ungebulbiger ©rwortung berjehren!

•§err ®cbfnf bon iSBinter^etten nahm bie

0^ft, faltete fie bnjiis jufammen unb begab fitb ba«

mit, ni(bt ohne Qtnjeicben bon 93efiüriung, Wiebet »on

bannen. / ' j-
.

riß

r
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•T' ^iet ^tunten »on Oe^rindtn, in einem anmu*

t^gen ^^oigrunbe, lag bad (St^nt^al, i9on

reid^en unb mo^Igena^n @i^)ienfenn&n<^en bemo^nt

3)ie @eboube ber ^Btei l^atten ein flolstd unb bebeu<

tenbe# ^nfe^n, ble iRirt^e tvar fd^ön unb mit itoflbat*

feiten angefnUt, unb bie gtoimad^tigen Sijpritj^et et>

meeften ni^t mtnbet gfinflige 93otuti^eiIe. 3)ad JMo«

^et flanb, «tn fmdbtbaren ^n^dben umgeben, in einem

meiten imb geräumigen 3!bal, ba6 von murmelnben

OneOen burdbf^nitten unb mit ttebli<ben ^nbflansun^

gen attet ^rt bebetft mat. 3n einiger (Sntfemung

von bem Alo^er tagen vereinzelte «6bfe, unb baS 5£)orf

Oberfeffadb^ bad feine «Butten malerifcb Stvif<bdn ben

>&ugetn verfbeute.

^&en ®eorg SKebter, ber verlegene üBirtb ouf bem

,

Obenmatbe, mat ftbon in ben erfien Stagen bed ^rit

mit feinen ©dbooten in bieS ^bot eingefebrt, unb von

7 *
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3:ag ju 3!ag fhömten neue SBauern^aufen au8 toerfd^le*

Denen Oegenben ’^erju, hjelc^e ^ler ju einem ge=

meinfamen ßoger vereinigten, unb an blefem 33erfamm«

lungSort flc^ gegenfeltlg nä^er fennen lernten unb ln

i^ren Unternehmungen Immer einträchtiger ver^Snblg*

ten. Sufrji h®ll® Dbenmalber <§aufe, gleich

einem auSgelaffenen 93ergflrom, ln baS Jtlofierthal'het*

abgeflürjt' unb ben 3ut»el unb ?<irm beS ÄriegeS an

ber onba^tlgeh (Statte aufgei^ftanji. @eorg 3)'{e|Ier

mar jum oberflen Selbhairiptm'ann blefer (Sih««

mäh^t morben unb verfah feine SBürbe mit (Strenge,

ater au^h mlt t»ejlanblg' guter ßaune,lbur^h erfchon

als luftiger ©aflmlrth ju ®at(enberg feinen Stuf Be*

haustet hatte. fiei^htflnnlgen 3Äuthe8‘ BetrleB er ben

5lufflanb, mle ein Älrchmelhfefl, unb mar juerfl fr&h*

liih mit einer Srommel unb einem Sauemf^huh, Ben

er auf einer (Stange aufgerl<htet hatte, vorangejogen.

3e|t hatte er ble fiel(htfertiglelt feines Äußern 5lnfehnS

f^on etmaS mehr nath feinem neuen, felerli^ oner»

fannten 0tang gemöbelt unb erfühlen tagli^ mit einem

gemi^htigeren 5t6jelchen beffelBen, BIS er eS enblich ju

einem vottflänbigen..§amlf^ geBradht hatte., @ln h<f*

tiger ©haratter, jur t SBlIbheit unb ©raufamfelt ge»
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neigt, f^ca(^ fl(^, obtno^l gemllbert cur(^ bie iBe^ag«

Il^fett feinet boQen ©eflalt unb burc^ feinen <&ang }ut

2u^ig!eit, bei lebet @elegen^eit in aul.

(St faf ieftt, umgeben »on einigen feinet betttau*

teten Untetf|aut)tleute unb iHkt^bel, an einem fcbattigen

Sagetott bed !l^alel, unb jet^te bon ben tteffli^ben

SBelnbottot^en, bie ba8 Älojler fyergegeben t|otte. 5Cet«

felben ©efcbfiftlgung mat ln biefem ?lugenbll(f, mie ben

ganjen übrigen 5tag, fein gefammtel -&eet ^Ingegeben,

unb ed jeigte flcb ein unabfe^bated (Semimmel bon

ttlnfenben unb flngenben Sauetn, bie fl<b in elnjelnen

«Raufen immet um ein ilBelnfaf bereinigt Ratten, benn

bie Äettet blefer teli^en unb ledern ?lbtel fj^lenen un*

etfdböljfü^. Jtlojier felbjl, gtö^tent^ellS ouöge»

^lünbert unb bon feinen ^eiligen ©<^ä^en entleert, bie

nun im Sauemlaget bert^eilt maren, fianb traurig,

einet Ünberbetaubten IDhitter ä^nli^, unter aU biefem

Sännen ba. «hinten brannten einige JDorf^utten unb

©eböfle, bie mon im Uebetmutfi bei erften (SlnrüdenÄ

angejünbet ^atte, unb beten langfam berbantpfenbe

So^e flc^ in ©lut^mollen übet bie «Häupter bet Säuern

^Injog. @on|l fianb bet fcbönjle Stü^llngS^immel

übet bem Saget, unb baS SBetter fti^ien anbauetnb fo
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»arm unb ^eitrr, »U man tS neä) nie um biefe 3a^»

rrdjeit gffe^n.- r, •< h

5tuf bieft 5irt mu^ unfere <$a^t ble bejlen gort»

fc^ritte moi^ien! fagte <i&err @eorg SWe^Ier ju bem

Äreiä b«r ©einigen, mit SBo^lbe^ogen feinen ®e<^et

aulfd^Iürfenb. 3)enn »omit mup not^menbigermeiä

bie iKeformation i^ren Einfang nehmen? JDamit bod> -

einjig unb allein, ba^ mir otten SPfaffen unb Sunfem

ben 9Bein auötrinfen, ben fle in i^ren Älöjlern unb

©c^Iöffem flc^ fo ^eimtucfifc^ »erborgen gef^alten ^a»

ben! Unb barum ^abtS^r ge»i§ rit^tig unb nad^ einer

wahren (Eingebung »on oben :^er ge^anbelt, bafi 3^>r

ben luftigen ©irt^ »on Sattenberg ju Suerm Stnfit^*

rer ernanntet! 3)enn ba fiir’g ßrfle, nach bem göttU«

t^en 0lat^fc^|lu§ felb^, baS JÄeformiren nur im $rin»

ten befielen fomt unb fott, fo muß (Euer Selb^err

fdßledbterbingg aud^ bie @igenfc!ßaften eineS (E)afh»irtßl

befi^en, unb (Sucß überall ein redßtf^affenel ÄneitJen

ju erbffnen »erfte^n, burdß bo8 3^r langfam ober fielet

unb'grünblid^jfur bie »a^re SJlünbigfeit ber 3t»t

beiten fönntio^ol midß ber Xeufel, Jlinber,i3ßr mußt

(Eudß auf aU biefen Jtlbftem unb ©cßlöffem münbig

(neiden, fonft ^ilft @udß QllleS nidßt8, unb ;u biefer
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aWünbigfeÜ, noc^i m tte gonje ®«It tratet,

mü^t 3^t t»m SKunb «(^-cigm® oufma<^m, gewb«

als tvottUt 3^r fle ttinfen, uiü> mit bem Ü0ein bec

$eoom<^t(Un, b<n 3^c aS aulfaufm mu^t, in (Suti^

^>inuntetfÄ|Iiirf«n. ' 34l el.eut^ ie^t nur nufri^

tig'gefie^n, waö 3^r InJBaQenBfrg ln mtinn: ®t^enfe

bei mir mar nur Uibiger Ärä|er, ber @u(^ ju

9U<!^td ^Ifen fonntr, unb barum ging aut^ meine

9Birt^f4faft bort bolb auf bie Tielge, bap [d) einf(^ue

ftem mu^te, meU i(^ @ucb noch ni^t ben magren üBein

einfd^nfen fonnte, ber @u<^ frei unb münbig gemacht

batte! @tble^ter ^ein fann fein SKenfcbenÜnb erlb«

fen, unb ju bem guten mar bislang fcbmet )u fom«

men, ba er ln ben Äellem ber ©ornebmen flecfte. ®o

bobe. i<b benn febt mein IQMrtbSbauS bi^. iit ®<bbn»

tbol oufgefcblagen, um mit biefem ,töfllidben 5Pfflff<u«=

mein juerji baß gel^li^e IReformireUi ju beginnen, ba

eß bem meltli(ben üorangebn unb„bie erfle.Orunblage

beffelben merben mu^l . ^, jr;: v

rjt-r ji'-'j
;'< KH'vi? li^ivTT 'P'rM vh'uun't

‘-Hl 3u(bb<! unfer meifer SWeifler, @eorg SKebler, foU

leben! rief. IBeter Srüller, ein ©tabtmuflfant auß 9*0»

tenburg, unb bließ bann fcmifcb ^uf^ auf einer Or*
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gel^felfe, bie bei bet ®ertbeilung ber S3eute au8

bem Älofler jugefaHen »ar. -i- i *

- Sfl/ et e8 «nS fo grünblldb unb öottteffllib

aulelnänbergefe^t, itaS elgentli(ib Oleformlren ^eift,

ba^ hJlr e8 nun 2ltte Vnljfen! Ju^b^e! iubelte •§on8?ßeIj,

ein iunger Souer au8 jD^renbadb, ber h>egen feine«

gefc^lrften ©ene^men« jum Unter^aubtmann ln bet

SWe^Ier’fcb«n beflellt inorben. (St f^ürte bar»

auf ntit feinet ^elleBatbe ba« geuet, an'bem einige

gewaltige Slelfd^flürfe gerbflet würben
|
unb legte, um

e« gu erhalten;' Immer größere <StB^e ton alten ^änb»

f(ä^rlften unb 93üebetn unter, welt^e man ou8 ber 931=

bltot^ef ber 9Ibtel jufammengeftblebbt ^«tte. 3)er 9Ptun»

ber Witt nld^t einmal orbentllifi Brennen! fui^r er fort.

35a Hegt »nun ba« fc^B^nbll^Be 3<U9/ ba« man ble @e»

le^rfamfelt nennt, unb fc^wält unb fnlflert, ünb nü|t

bem gemeinen SKann faum baju,"fl(!B einen geftBelbten

93raten baran gu matten. <9lBer e« mu^ bo(iB'att ln«

(Seuer, unb mufi terBrannt werben, bamlt ba« gange

i^elUge römlf^Be tttelifi freier 5lt^em Bolen fann tot ble»

fern nlebertra^tlgen Sröbel, ber IBm centnerf^Bwer auf

ber 93rufl gelegen! @eBt B«<^^ B<t, ba« Ifl ber

waBre 3!eufel, ben IdB f^itv bem Seuer überantworte,
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bn btr ©eU^rfamfdt, bcn jc|t (nbli(^ feitet bet

3:eufel ^olen fott!

.^ol’ bdfJteufel benSfeufel bet®ele^tfamfeit! ttuU»

ten 21öe ln bet 9iunbe, unb ein enbloB tule^etnbeS @e»

läutet f<taQte bur^ bie Steifen, inbem man ^letunbba

mit ben alten vergilbten iPetgamentblittetn f(^ matf

unb allerlei Jtutjhjell trieb.

IDie ^eiterfie Stimmung ^errfe^te im Saget. IBiele
ft

^Bauern würben fo aubgelaffen wie iunge ^ö^lge 996de,

unb ^übften unb tanjten mit ben tjoffirlitbflen ®ebär*

ben um^et. 21nbete befi^äftigten jic^ emfl^after mit

i^ten SBaffen, unb l^iet beft^lug @lner feinen JDtefc^»

Pegel, mit bem et »on feinem JDotfe aubgejogcn war,

mit langen fbifelgen iHageln, bort we^te ein Slnbetet

feine topige ^Uebatbe gegen* einen Stein. SWe^tete

pitften aus altem SBleib unb (Sifen Blüpungen ju*

fammen, unb baS jammern unb iPot^en wetteiferte

lupig mit bem Subei. 51lle gebärbeten pt^ fo wo^l=

gemut^ unb fotgloS, wie nur je an Sagen einet «&o^*

jeit ober bet frb^lipKn Äitpiwei^, wo baS Souemvolf

ln S(bmauferelen unb glänjenben gePjügen all feine

SBebtürfung vetgap. 9lup| fe^t wot »on bet alten 9iot^

i^teS SebenS ni(^t bie 0lebe me^t, unb bie Shfü^lingS»
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lüfte Ratten fle Dott i^irem >&aupt »eggefilafen, t>er :^ei*

tere ©onnenfc^ein, in bem fle gelogert fa^en, l^aüe fle

i^en «on bet «Stirn getrocfnet «Sonnenfid^iein o^nc

^artc 2trbeit, .SluSru^n im Innigen SCßiefengrün o^ne

«St^mei^ bet ßrmottung unb bei einem »o^lgefüttten

unb einem faftigen Srotenflücf, erft^ien iBielen

in bet Jl^ot ft^on oI8 bet nja^te Einfang jut SJetbejfe»

tung beä beuift^en IReicbä, gu bet 3ebet »on feinem

JDorfe ouSgejogen mar. 5Dennodb aber (am i^nen nit^t

au8 bem Sinne, mod fle eigentU^ bei aH i^tet Unter»

ne^mung bejmerften, unb al3 fefier 5lnmt i^tet ®e»

banfen an bie Sufunft biente leinen bejlänblg bag ge»

brudfte S3ü^lein, tvie bie dauern l^te gmölf Qlttifel

nannten, baS fle auf allen SCBegen unb Stegen bei fl^

trugen unb ben 3!ag übet unter intern SruÜIa^ bet»

wabtten, 9la^td mobl gar fl(b unter ben Äobf leg»

ten, um barauf ju tuben. ,„ip -

3n bet Seme febe icb Staub ln bie >&5bf treiben,

unb b&w^SSajfenlarm! 'rief fe|t -öert ©eotg 3Äefeler,

inbem et bon feinem ,bequemen Äagerfl^ fi<^l erbbb, unb

aufmerffom »urbe. ii3(b'bbffe ü«b Sreunbe,

bie betanjteben, bocb foQen'unb outb bieSeinbe ln gu*

ter S3ereitf(baft treffen, fle oufjunebmen! 2lucb eine flatfe

Digitized by Google



107

fönntn wir une aufl biefm Älo^er,

na^ixm .iwit bie fi^jiietbauc^iaett SWoni^K mltfammt

l^reiii «öfrm Qlbt, ouSgttrUbtn, btnn tooMt {Pfajf frii»

^et oia unnuljet ÄneC^t @etu« gebeult unb gefaulUnjt

^at, ba foH ie^t bet Sauet ala (Sieget unb (Stteltet

©otteß flt^i fttt(^tbat mat^ien »ic ein iDonnettrettet!

UBenn 3^ mit nut baß Älofiet juftieben laffen

wolltet! Rammelte Setet SUott, ein Sauet auß bem

SWainjifc^en, welt^et fic^ übet bie IDla^en bettunfen

Flotte, unb auf feinem Sein mc^t jlefjen fonnte. Äeut*

^en, fe^ 3^t'ß benn nic^t, ba$ eß ein leib^afteß ®e*

fpenjl ifl, bieß Jlloflet, waß fage i^ Jtlo^et, bet 3^eu»

fei felbet ifl’ß, bet fl(ü ^iet atß Älcjlet angejogen ^at,

unb mitten untet unß ^e^t. mit biefem unbeweglichen,

gtauen, hohläugigen bot bem man bo^ gleich

auf bet ©teile ben Setflanb betlieten fönnte, wenn

man ouch nic^tß gettunfen hätte! «Fimmel, id) glaube

got, eß fChtbiht fe^t eben gto^e Slutßttopfen auß, bieß

fchauetliChe ©emäuet, unb immet meht ©atane fom»

men h<i^« unb letfen fleh «He fünf Singet banadl- Unb

wit lachen noch hi^^ unb fubeln, unb nennen unß ben

hellen ChtifUichen «Raufen, wähtenb wit boCh in eine

buitfle teuflifche ©ewalt getothen flnb, in bie ®ewa It
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blefe« ÄlojierS, baS ba jie^t unb fle^t unb Immer

unb nld^t uom $IedFe mel(^t, ^ mag l^m mit meinen

beiben Stuften bro^en, fobiel iti^ tritt! (Sä trirb und

nun auffreffen, not^bem mir ed audgetrunlen

^aben!

2Wan lachte i^n aud, unb mürbe no<^| langer

on i^m ertufHgt :^aben, trenn nid^t ln bemfelben 5iu*

genblid ber immer nä^er ^eranbraufenbc Sarm ben 5ln«

jug einer neuen friegedmutl^igen S3auemfdbaar gemelbet

^ätte. (Ed maren ble ®auem aud bem ©eblete ber

Olel^dflabt «§att, treidle fld^ Je^t einem <§eufd()redfen»

fd^marm ähnlich ^eranmäljten unb in einer ttlnja^l ron

mehreren taufenb SWann, mit tre^enben Sahnen unb

getroltlgem 5lrommeII5rm, oufmarfd^irt famen. Sie

rüdften unter flürmlfd^en ©Ittfommdgru^en ber SWe^»

ler’fd^en ©^aar in bod Säger ein unb trurben ald 33un»

bedbrüber aufgenommen, obmo^^l l^r tttnblldt, bei nä»

leerem 33etradi|ten, nld^t bem elned ta^jfem unb irofil»

beflettten Ärlegd^aufend entf^jradfi. JDenn man erfa^

balb aud l^rem gonjen ttiufjuge, ba^ fle ln einer unor*

bentlid^en glud^t begriffen maren, unb i^rittlnfü^rer,

*&afen ©te^^on, fd^ien ber aäeri'agteffe unter Sttten, trle

riel ©efd^rel unb Särm er audft bei feinem erffen !Huf*
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mtm er^ob. iDlefe @<!^aar ^atte foeben einen ^am«

merlicben ®ttouf bei ®ottn>aUd^aufen beflanben unb

trat bot einem getingen ^tubVr inelt^en bet Ulati) bon

^aS gegen fie auSgefonbt ^atte, beim et^en ^bfeuetn

bet @ef(^ü|e babon gelaufen. @eotg SOte^let fa'^ e0

mit einigem Qäebenfen, ba§ biefet «Raufen ifim jugejogen

trat, bo(^ hoffte et, fle but(^ ben ftiegetifc^en unb ^etj»

haften @ei^, meldet bie Obenmälbet ®t^aat übetmie*

genb auA^i^nete, ;u einet beffeten SHannSju^t ju

jtbingen. ; iWefet Dbenmälbet <i^aufen, über trel(^|en

«Öen SWe^let botläufig al8 ©efammtfü^ret gelten fonnte,

trat aber felb^ au8 fe^t betfi^iebenattigen unb iribet»

fitebenben iBe^anbt^eilen jufammengefe^t. JDet ebelfle

$^eil beffelben .toaten bU iÄotenbutget, bie unter @te-

b^an bon Wenjingen audgejogen traten, unb ;u benen

fitö untetiregd au(^ bet treffUtbe Stitter Sflotian ©eiet

gefeilt ^atte. ®ie traten am beflen in SBaffen getüflet

unb beobachteten meiflentheiU eine etnfie unb trütbige

3utht, trfihwib bie eigentlichen Obenwalber on eine

folche but^au8 nicht getrbhnen tonnten unb in @au8

unb ®raufl ben ganjen 5lag ergingen. 3)ie8 müpe

Treiben trollte im l&oget bon ©chftnthal fein (Snbe neh*

men, unb begann feit, nach 5lntunP bet haHlPh^n
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®ouem, no^ ^ätfct unb auÄgelflffener, ba tiefer «&au*

fen, oStPO^l man' l^m ben größten feinet erBen*

teten Sfla^ntng8w>rrcU^e Bei@ottttjalt8^aufen mlebetnB*

genommen, no^ immer einige gtofe Sagen no8

SÄe^I, Srüi^ten unbJSdnS mit fi(i^ f&^tte, bie rara

ebenfatt« jnt aflgemeinen Stlufligung bei Äagerl l^et«

gegeben icutböt. u'iC vft /Ji"'

Semab T-oon bem milbe^en ©etfimmel/ onienten

©aumfiamm gelernt/* ^nb eine ebele l^o^e ©efialt, ln

rittetlld^et IRüfhmg, bet: man anfa^,' mie toenig i^t

ba0 Treiben in i’^tet tftäi^e gefiel.'

j

®8 mar «&ett Slo»

rlan ©eiet, bet f!^ in 0la<l^bfnfen übet ble-9tngelegen«

bet et fortan feinen taffem'Sm mlbmen moQte,

oon ben Uebrlgen an biefer einfamen @teQe abgefonbert

l^atte. n QÄtt ©era^ng " erfüllte i^nrjmat.baS gtfin*

jenlofe ©etbfe bei ©auemlagerl, ju beffen SDKtglieb et

fi(b oul feinem freien ©ntft^Uefen gema<^t.^atte, ober

et ner^agte batum nit^t an bet bie et mit einem

flöten Uebetblid bet3cit all. bie feinige ergriffen, i S»f

bet mächtigen ©utg ju ©Ibelflobt,! too'bol rltterUd^e

®ef(^le^t feinet ©otfa^m ge^on^, ffotit er longe ln

bet ©infamfeit gefeffen, unb eht.Ungenüge emb^tnben

an bem eteignlflofen lieben; bei @belmannl,cbal nit«
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gmb me^t fr5ftlge ffiurjrt f(^Iug ln bet ®«g«nvart.

IDo jog tinfö Jtogel bi(^>t bfl ftinet ffiefle ein 3«g ber

rotenburgifcben fflonem ijorübet unb erwetfte l^n burcb

ben (Schlag ber ^ufru^rtrommel unb bie mulmige Jtriegl*

bfelfe au8 feinem flitlen Seben. OSerttJunbert Iouf<bte

et biefem neuen Jüong, bann fbtang er fort, Ue$ fein

9lo§ fatteln, unb fbwngte ju ben ®auem l^eruntcr, be»

nen er fagte, baf fe|t ble 3f it gefommen, mo ber @bel«

mann f!(f| mit bem Sauer oerbinben muffe, um ble rit«

terlle^fie Jtfiat ber beutfeften Station ju t^un. (Sr mar

ber STleinung, ba^ ber 2ibel ln blefer 3t»t auf ber ©eite

fielen muffe, neo frifc^e- Jl^oten gef(^^>en; unb ble

Iteberjeugung ^tte fic^ ganj von Innen :^erau9 in i^m

oulgebilbet, ba^ el ^eut ble ttni^re 5ütfgabe beS lÄlt*

tert^uml fei, ber llßett ble 9telf>eit ju erobern unb auf

bem 3uge notb ble Jk^tm Stbenteuer ju befielen.

9Htter Blorlan mar elnfa«^, anfbru^ölol, bleber unb

ber 3<k fl(^ flor bemüht, baju ein maeferer Segen, fo

baf er jum oberflen Qinfu^rer unb Selb^erm ber

Sauem^eere vom ©^ieffal berufen f<blw, obmo^I et

fbSter nur t^eilwelfe ben (Sinflu^ auSübte, ben er ln

einet umfoffenberen 5lu8bc^ung, jum ^eil ber ganzen

^Ingelegen^eit, fiatte erfheben fotten. (Sr befaf ober
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alle (Slgenfc^often ju einem foli^en Söttet, mle er ben

Säuern öon 5lnfang blÄ ju @nbe gefehlt, unb nur

eine« mo^te fein, mi l^m ln feinem SBefen Eintrag

t^at, namlli^ fein bisherige! elnfleblerlfi^eS ßeben, baä

l^n ber Se^anblung ber aÄenfd^en etmaS entfrembet ^otte.

„ 3e^t ,trat ©eorg Siedler ju- l^m ^eran unb »er*

fuc^te lf>n burc^ lujllgeS 3»wben ln feiner 9lrt jum

5lnt^eU an bem mit neuer ©t^melgerel begonnenen ®e*

löge ju bemegen. @1, «§err IRltter, rief er l^m ju,

moc^t S^rJ^ler Äalenber, mo^renb. mir jed^en unb unß

ber neuen JDlnge ln ber Seit freuen? «So ml^t benn,

ba^ 3^r ^ler Im Souemlager. fd^tec^terblngS feine Äa* *•

lenber mod^en bürft,i benn(Oud^ ben Äotenber moUen

mir abfd^offen, el fotl eine gonj neue unb elnjlg tujllge

Seltred^nung elngefü^rt merben! ®arum ne^mt ben

Sedfier ,unb trlnft mleber unb mleber unb abcrmolS,

bomlt mon
,
elnflel^t, 3^r meint c8 mlrfll^. mit ber

Säuern ®ad^e »on «&erjen! ®enn mer.nld^t mit unS

trlnfen fann, fann oudfi nld^t mit und, frei merben, unb

jum 5!eufel mit ben nüdbtemen,Jferld, ble fidb bod

ßöongellum ber neuen ©od^e ou8 ben Slngem ju fau=

gen meinen, mä^renb ed bodb mle ein Srunf

burdb olle unfere ?lbem flcb ergießen mu^!
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3^it taumelt fe^r, «Oerr 3»e^let! ermleberte i^m

glorian In feinet befc^elbenen unb ruhigen SBürbe. 3(^

mu§ @u(^ offen gefte^n, 3^t mlffaUt mit in biefet

SBeife, unb Suete Dbenwalbet benehmen flc^ größten«

t^eilS wie ganj erbärmlid^el unb lutUbidtl @eflnbel, fo

bafi bie @bm* ^«Ib »om SBeijen »itb gefistet werben

muffen, feilen wir ni^t ju (Spott unb S^anben wer»

ben! ®cr Äern ber SBouemfiibaft ifl gut unb »erblent

wa^rli(^ ju flegen, unb mit biefem item will ic^ eS

galten, fo lange i(i^ mein guted S(^wert rühren fann.

9tber wenn 3^r, SKeifler 9Re|ler, mit SßöHerei ooran»

ge^t flott mit unb Drbnung, fo werb’ id^ @u(^

im 9lamen (Euerer geregten Sa(^e jur 93erantwortung

jie^en!

SKit wllber ©ebörbe flarrte ®eorg SWe^ler ben ebeln

IHitter an, unb war im ®egriff in ein Sd^elten unb

Kloben ouljubre^m, all fld) abermolä in ber Seme

ber eigent^ümltd^ Sion einer neu ^eranjie^enben (Bauern»

fd^aar oeme^men lie^, unb man halb l^re we^enben

Sa^nm, welt^ie fle gum 3tl^«n mut^oollen unb

flegeögewiffm ?lnrüdtm8 in bie Suft warfen, erlannte.

(Ritter Slorian lief ben in feinem 3ont unterbrod^enen

9Re|ler flehen, unb wanbte flc^ mit befonberS freubiger

n. 8
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^ufnurffomfeit na(]^ bem wferfim 6nbe bed Sagerg

^in, tvo bt( eben but^ fo frö^li^ed i^ei^ün?

btgenbe ©^oar juerji anlangen mu^te. ©eine ‘öoffs

nung täuf^te i^n nic^it, unb jie me^r ber anmatfc^U

tenbe ®auem^aufen in ben ©eflt^tsfrei« rüdtc, beflo

froher »urbe 9Utter Slorian ©eicr, benn er erfannte

bie ^o^enlo^ifc^e ©(^aar, bie auS Dei^ringen ^eut auS-

gejogen »ar, um ebenfaUä in ©d^bnt^l ju ben

übrigen «Onufm ju fammeln. Unb unter biefen ermar»

^ tete Slorian bor atlm ben »on i^m fe^r üere^rten 9Ben=

belin «§ii|)Ier ju fd^auen, ben er ou^erfl begierig mar,

fennen ju lernen, ba er biS^ier fo SöieleS unb @rmecEen=

beS bon i^m bemommen.

5)ie «§o^enIo’^er jogen Jefet in einem fiattlid^en unb
\

mo^lgeorbneten «§aufen ^eron unb bilbeten um fo mel^r

eine anfe^nli(!^e ©^aor, al8 aud^ ber ^eilbronner SBauern*

Raufen flcb ju i^uen gefeilt !^atte, meld^er, fiinfje^n^n»

bert aJlann an ber 3«^l/ unter ,3lnfu|irung beä li^ig

gemanbtcn Säcflein Slo^rbad^, fldlj fdjon nad^ Deuringen

ju i^nen begeben, mofelbfl bie ©tabt bon all ben ju»

fammengetretenen SKannfd^aften fo überfüllt »orben

mar, bap man, mit 3nrüdElajfung eineä geringen 3!^ellS

ber SSerbünbeten, einen gemeinfc^aftlicliien, 5tu8jug md)

.11
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<S^5nt^aI 6cf^Io§. alu Älefift mit felnm fm(^t*

baten ©tunten festen nun tootet^ bet SWittetpunct bet

^auetnjüge gewotben, unb man fennte auf btefem

!PIa|e einen Qfugenbruf lang ein übetfl(^tli^el Silb

»on ben -&aubtbeflanbtfieilen biefet ©tteitmae^t flcb et*

»etben. ®le ®efammtjaf>I bet ie^t tot <Sd)bnt^aI »er*

fammelten S3auetn bettug mo^t a^t bia je^intaufenb

SD?ann, unb eß fehlte biefet jtarfen SKaffe nichts alß bie

' ISel^tigfeit, f{(^ in fl<^ felbfi ju jugeln unb )u einet

(Sinbelt ju bllben.

SBenbelln «&iblet war auch mit bem bobeniof)lf(ben

Raufen in bem Äloflett^af etft^lenen, unb empfing »on

iSflen ben lauten Qlußbrurf bet befonbeten 93ete^tung,

welche fein tf>atfraftigeß unb gelfllg entft^loffeneß ÜCuf»

tteten übetatt abnöt^lgte. Slotlan ©eiet ^atte fl(^ l^m

taf^ gena^ett unb beibe Scannet, ju «Reifem ifitet 3«it

berufen, umarmten flc^i bei bet ©egtupung auf bafl

•getjüc^fle.

SWl^ ^at fe^t »erlangt, *§ett -Cibler, ®u(^ »on

?tngef[(^t ju ‘Ängeflci^t ju f^fauen! begann Olitter

tlan ln feiner elnfat^en natütlicf^en 9trt baß ©eft)«Ä^.

©0 geflattet mit’ß benn ln Bfteunbfci^aft, ml^ alß ©uetn

letnbegietlgflen @(^ulet @uc^ »otjufleUen, wenn i*

8 *
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auc^ nichts ^aBe alS mein alteS 0UUetf<^h)Ctt, bad.

untft ben SSefe^t (Eure8 ©eljleä jlette!

3^r f«ib ju Befc^eibm für @umi SCSert^, ^ert Oltt*
«

ter Florian ©eiet! crwiebcrte SÖenbelin <§l|)Ier, inbem

er l^m »ielmalS ble «Sanb [(Rüttelte. ^abe

f(!^on öon gehört unb ac^te e8 ol3 ein :^o^e8 3cl*

<Ben für ble 3SortreffIl(^telt unferer ©ac^e, baü ÜÄon*

ner (Suerer 5trt mit Selb unb ©eele bafür,^lngeben!

aWancbe anbere obellge t&erm jlnb Im 95egrljf flc^ fe^t

JU beS SJoIfeb @a<i^e ju menben, unb auf melci^en bef»

feren ®runb tann bet 5lbel heutiger 3fH fflne 3ufttnft

bauen? ©e’^t, tole erfreulich e8 l^, fl^ ln blefem öon

9Ruth unb Seben überfthaumenben ®auemlager umju»

bilden! (SS bambft fa ber @runb »on all bem

übermüthlgen 5lrelben unb S3eh>egen blefer armen Seute,

mle ein großes b« SWenfdhhflt; ba8 fle gu

Ihrer 3Blebergeburt begeht! SCßle fehr erhebt e8 ml(h,

hier lauter frbhU^e unb muthtulttlge ®efl(hter ju flauen!

Sföllt auch noch manches Ungehörige oor, fo famt baS

nltht anberS fein, benn nur mit 9Rühe mlrb ein @bel*

fleln gefthUffen, unb beS SBoIfeS «§erg Ijl ein fo harter

unb fejler Sbel^eln, ben eben erjl ble 9lotur auS Ihten

tieffien ®rünben entlaffen! ^aben flih blefe jßauem nur
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trfl batan gctv5^nt, ba$ fie ein Dlec^t ^aben auf t>en

freien menfc^U^n ®enu^ bei JDafelnl, fo tcetben fle

aud) bal @efe| blefel ©enujfel begreifen!

9Kir oul ber ©eele gef^toi^en, obwohl »emunftU

ger aulgetrurft! rief ®eorg 2Äe|ler, Inbem et auc^ ^er»

anf(^n)anfte unb •^erm «&lt}ler jum SBldfommen einen

Frä^lgen ®^Iag auf ble @(bulter terfe^le. 9U(^t n>a^r,

3^t mü^t gefiefien, l^ ^abe ^ler ein gutel Sa*

ger jufammengebra(^t, ln bem el einem regten 6^rl»

flenmenf^en mo^il toerben mu§, unb nur ein ^o^nafl»

ger gant, ber no^ nl^t mel^, mle el bem 9Solfe um

fein -§erj Ifi, fann ^ler an blefcr ganj bi^Se^tlgen unb

mlrfll^ bomv^aften SufUgfelt einen ^nfto$ ttetmerfen

wollen! Unb meine Obenwalber flnb naifi Ärleg gierig

wie Sagb^unbe auf ben Sang, unb 3^r werbet uni

na^fagen muffen, baf wir ben ®runb ju blefer gon-

gen großen Unternehmung gelegt unb ben lUulfchlag

bagu gegeben ha^cn!

ßuere 33erblenfie follen om otterwenlgfien »on mir

»erfannt werben, *§en SKefeler! entgegnete SÖenbelbt

^Ibler, mit einiger Selmlf^iung öon gebletenbem ?lul»

brud ln feinem !Jon. 2Ü1 fleh no<h i»«nlg «gl« i« un-

ferer ®egenb, wäret 3h* f^hon füt ble jwölf Ulrtlfel
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t»er S9au«ntfc^aft fcegelflfrt, unb burfte mit

mand^eS >§eUfame Im ©e^elnun toerabreben. Qlber (S^ir<

bem (S^re gebührt, unb fo tann man nld^t fagen, ba§

ble Dixnmalber ben 5tu8fcblag gegeben i^iaben! 93lel*

me^r mirb ble beutfd^e Station, trenn fle iefet onS 3lrf

gelangt, l^re befonbem JDanfgelöbnIffe ben 9lotenbur=

gern barjubringen ^aben. JDle matfem Dtotenburger

flnb nld^t nur juerjl oufgeflanben, fonbem audb a(8 ble

©rflen auSgejogen unb :^aben felbfl 2)ld^, 9Äc|ler, auf

ble Seine gebradfit, Inbem fle me^irere taufenb

an ber ln ben ©^ilpfergrunb ^InabfUegen unb

mit unmlberfle^Ilcber ©emalt audb 3)1^ fortrlffcn! 2Welne

Herren unb Steunbe, ble rotenburglfc^en Ser^ältnlffe

flnb ln ber 3!^t ble belel^renbflen, treldbe trlr ln ber

leiten 3«lt anjufc|auen gehabt. JDort |aben fc|on Im-

mer ble mertttjürblgflen UmfiSnbe Im 3nnem ber @tabt
t

jufamm’engemlrft, um au0 ben Ölelbungen ber Parteien

ein äc|te3 erangellfcbeS Seben Im ©Inne ber nationalen

grel|elt ju entmldeln. Unb trer bofelb^ blefen roten=

burglfc|m @clfl gemaltlg getrieben unb gejeltlgt, baS

Ifl (Sarlfiabt, ber au^erotbentlldbe SWann, ein 3)octor

ber Srel|elt, trag ie|t feber Stierer trerben

mu|, ber auf bag eirlge -§ell fld^ rerfle|t. ÜKelne «^er»
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ren^ tfi ganj ba^ tvlt in ein<r goubegnabig»

ten 3«it M<n, »o foI(^|« 5Känncr für baS ißolf anfer»

^^en, um ba« Olcc^t auf @rbra »erwlröld^n ju

fen. 3)ran tS gUBt Ftlne :^5^m iRtllgion als baS

unb baS Stecht mu^ unS merben um @ot<=

US mUUn, mie uns @ott um beS 9tc^teS miQcn ge»

worbtn ifl, baS ^tle glei^mäflg auf if^n ^aB«n, SSor«

ne^mc wU @«inge! 9Btm tolr aber baS SEBl^tigjie »er*

bonfen in aU bUfm iBefBreBungen unb (Srjitlungen,

b<ffen 9iome nxrbe unter unS mit befonberet dreier fletS

genannt! 5in biefem -Warnen allein, wenn it^ feiner ge*

benfe, ergebe i(^ mi(^ oft ju einer wunberbaren 93c*

fraftigung meiner felbjl, eS'ifl ber Warne beS gel^eim*

nifoott mirfenben !l:^omaS Wlün|er! 93on 3tii Ju

3eit empfange it^ 93otf(^aften von biefem Wlann, unb

fann i^n bo<^ nie erreit^en. dr fti^itft unS ©rü^e unb

SBinfe, »ir »ijfen nic^t too^er, unb toenn mir in un*

ferer @at^e im 93egrijf flehen etmaS Unre^teS anjufan*

gen, er^(dten mir eine SBeifung »on i^m ouf «erbor*

gene 2lrt, ober immer tief etugreifenb unb baS 93e^e ^
berot^enb. So »iel i|l gemi§, baf er in unbefannter

©e^It ollen 93ouemunteme^mungen biefer 3ttt folgt

unb immer am redeten Ort ju Vtebigen unb ju ft^ajfen
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üerjle^t, um bem @lnen j« treiben,

irelc^ed baS unerläßliche unb un»ermeibli(he ^r bie

aWenftbheit ifl- ' Ueberott begegnet man Je§t ©^hu^^tn

unb 51nhängem biefeS SJZün^er, bie ihn auf

freiem gelbe, im 5lngeficht beS «§immel8 unb be« 93oI*

fe0, f^rebigen gehört unb flth 8« ihm befonnt h«6en.

5lu<h unfer Säger hic^^ i«hü beren manche unb biele,

unter ben ©cmeinen fomohl tuie unter ben •^auhtteu*

ten, unb e8 iji auf8 5leußerfle 8« bellagen, baß ber

SJlann nicht au8 feinem unburchbringlichen 3)unfel 8U

un8 hctcutätreten mitt, um fldh un8 ^etig 8U offenbaren

unb in unferer 3D?itte i\i bleiben. 5118 unfer befiänbi»

ger gührer unb Seiter mürbe er auth fixerer fein al8

ie^t, mo man ihm auf allen SÖegen unb Stegen ouf»

lauert, um ihn 8u fangen, benn bie meltUchen mie bie

geifUichen ©emalthaber möchten gern an ihm bie 8toölf

Qlrtifel räd^en, bie man noch immer bon ihm au8ge«

gangen glaubt, j Unb mir.felbfi mirb e8 immer mahr*

f^einlicher, baß 3!hont«8’ SDWinher SSerfaffer i^ ber

^ 8'®ölf 5lrtitel, auf bie mir un8 5llle berfchmoren unb

unfer Seben berioettet ha^fn* ®ie8. treibt ihn auch un»

flat umher, meil man ihm um be8»illen nach bergrei*

heit trad^tet, unb fo höHt f^^h intuter mehr unb mehr
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in bU @<!^fn bc8 ©e^tlmnlfffö, fiatt bog er un« lie*

bft tnürbig polten foOte, un8 ju fügten, benn wer

m5(gte ficg igm nl(gt unterotbnen? J&ot er fl^ ober in

ben jteölf ^rtifeln fo einfältigliig unb gotteWonnger*

;lg in ben (Sinn beS gemeinen SWonneS gineinnerfegt,

fo fotttc man benfen, e8 muffe ign nun ou^ treiben,

bie 3ügel bei Oloffel, bol et jum )ioufen gebrocgt

felbg in bie «&onb ju negmen. Qlber er i^ unb bleibt

uni »erftgleiert, unb toir bürfen toogl ni^t raegr ouf

ign goffen! —
. a>le neuongefommenen Raufen gotten unterbeg ig»

ren Sglog im fioger. eingenommen, unb bie Sügrer ber

fommt(i(gen ©paaren jogen fi(g ju einer, geraeinfcgoft»

liegen ©erotgung unter ein in ber SWitte oufgefegloge»

nel iurütf. @1 mögrte febotg niegt longe, fo fom

ein Oleitcr, ber; flcg f^on oon fern bur^ bol 3tl(g«t

ber Jlrombete oll ©otfegofter ju erfennen gob, jum

Äoger gerongeft)rengt, unb berlongte bie.Qfnfugrer bei

oegringen’fegen -^oufenl ;u fertigen, morouf er ln bol

©erfommlungljelt gefugrt mürbe. @in (Segreiben mit

einem grogen Siegel, bol er ln ber <§onb trug, fom

»on ben ®rofen bon <§ogenIoge unb , überbroegte ben

no(g Segbntgol oufgebroegenen oegringen’fegen Unter«
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t^nen bU gütlldfifim ®orft^läge jurOlurffe^r unbaScr«

elnigung. ®le« ireld^e« ie^t SffmtUd^ ünt*

Ufen tDurb«, berf^tai^ ble ©roffd^aft »er*

lajfm, Im 8ratt l^ter aiücffe^r JKed^t «nb ©md^tlgfeit

bot ben ©ienmbjmanjlgmdnnern ju Deuringen, «nb ®e*

»Sprung berjenlgen (SrUldjterungen, tmld^e blc Stänbe

beS ^clltgcn rftmifd^en 9lel(!t|« für ben gemeinen SWami

feftfe^en mürben. ^Dagegen ber^le^en ble ©rafen fei-

tet, aQen gefe^Iid^en gorberungen an l^re .iPerfon ge-

nug ju t^n unb i^ren Untertbanen ju Dled^t ju fielen

entmeber nad^ beS telllgen rbmlfd^en 9lelcb8 Dehnun-

gen, ober bor einem auebrüdCIidb ba^u etforenen ®(^iebd-

gerl^t beö Äaiferö ober anberer 9leld^0für|ien unb

(Stdbte. r .1 .i‘
• ” i;n

2)le ^aubtleute ber oe^rlngen’fi^en ©cbaor, ln beten

SKltte SBenbelln «i&ibler fof ,
tejeigten feine fonberll^e

3«frlebenf>elt über ble« Anerbieten, obmo^I l^nen ju

glei(f|er 3elt ble SRelbung gefd^a^, baf ber ln Deurin-

gen jurücfgebliebene «Raufen bamlt elnberflanben er-

fldrt. ®er «&aubtmann9BoIf ©erber, nod^bem er einige

9ßorte InJgefieim mit SEßenbelln «^Ibler gemecbfelt, er-

hob fldh flnfler unb fagte mit grollenber Stimme: mit

foldien ©leidnereieh fodte man und bodh je^t nicht mehr
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o^dfm »oCffit! ©oI(!^e ftlne Äofl taugt nlc^ ffit un»

frm gefunben S9tagen. 3n bU <C^b(le 'mit 'aUm @e«

f^ebrani, tuoburt^ bad bnttf^r 93cü nun lange genug

bei bet 9tafe ^ennngefü^rt ivorben. ' 9)ti^te man bc(b

mblic!^ beS Ißablerd fbaren im Eiligen rBmifc^en 0tel(^,

ba mir bet ©t^relberelen nl<^t me^>r bebürfen, fonbem

beS e^rlltben unb unWrfleQten<&änbeIn9! ^arumfc^Iage

i(^ »ot, ba^ »Ir un8 auf feine Unter^anblungen ferner

einlaffen »ollen? ®nt»eber ble ©rufen nel^men We j»Mf

^rtifel Im gebru(ften IBü^Iein an, unb baneben au<^

bie gefi^rlebenen, ble »Ir l^nen jugefertlgt, ober fle

nehmen fle nit^t an. Sm evfleren §aUe foU Erleben

fein bl9 auf ble allgemeine D^eformation, im le^teren

Ärleg ohne Qluf^br unb ®nbe!

SÖenbelln nlrfte bem ©ijre^r »o^lgefafllg

gu, »orauf au(^ SQUenbel JtrtS, ein anberer ber oe^rin»'

gen’f(^en <&aubtleute, er»e(ft füllte, in bemfelben

©Inne ju reben. *' @6 »ar ein flelner gcbrungener 3Äann,

ber aber mit einer taut fe^metternben (Stimme ba9 gange

Säger überfe^rle unb bagu mit <&ünben unb Sü^en bie

^eftlgften ©ebSrbcn au8bru(fte. SRbgen boc^ ble bei*

ben Herren ©rafen felber gu unb fommen unb mit unb

*reben! rief er »üt^enb. 2Blr finb nic^t ble fieute, bafl
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i»ir i^»nen nic^t ©elelt in unf« Äager bettjilU«

gen follten! SÖir o6er fönnen uni> »etben auf blefen

gefci^riebenen 2öifdf| nlt^t fommen, baä berfle^t uou

fel&fi! Sefet ijl »lelme^r bie 3«t/ i»® <&emn unb

©rafen anfangen muffen flc^ ble>Öatfen abjulaufen, um

jum ®oIf ju gelangen! ©efi^ie^t l^nen fci^on

warum ^oben fle baS SSoIf fo weit bon flc^ entfernt?

IRun werben fle flcf> wo^l bie ©^^winbfudft an ben

.&aI8 laufen muffen, e^e fie baä 93oIf wieber ein^olen!

Sa^t fle taufen, la^t fle fommen! !Jlber tauft unb fommt

nic^t me^r ju i^nen!

Unb mit fotc^er Qtntwort taft unS ben 93oten wie»

ber abfertigen! na^m SCBit^etm Äubacfi, ein alttidf>er

üKann, ber früher SWltgtieb beS IRatfieä ln Oe^ringen

gewefen, baS 2ßort JDie ©rafen aber ta^t un8 ju einer

münbtii^en Unterrebung ju un8 eintaben, auf ba^ fle

mltütugen fe^en unb mltD^ren ^iJren, wie nun aut^ ber

gemeine SKann ju fe^en unb ju ^5ren angefangen ^at!

3^^ badfite, wir fämen i^nen boc^ einige ©dritte

entgegen! bemertte «§err SBenbetln •&l4)ter toc^etnb. 2ßa8

meinen bie «^enen SWefeter, Storian bon ©eier unb

3äcfteln Olo^rbacfi, Wenn wir fe^t bem gefammten ^ier

in ©c^önt^ot tiegenben *§eere8^aufen ?tufbrud^ geböten?
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ein« langer« 0lu^« fc^eint mir b«n SKonnfd^ten gar

ni(^t jutrogll(^, unb nac^bem fl<^ bl« braöen »«ut« er-

qulrft unb gefldrft, mup «8 un8 barauf anfommen, i^r«

Äroft« ju «ntelcfeln unb balb auf einem mögtld^^ ent-

fc^elbenben iPunct ln iBemegung ju fe^en. 3(^ ft^Iage

ba^er unmaßgeblich »or, mit ber gonjen Streitmacht

not^i in blefer Stunbe aufjubre^en unb »or ber <&ottb

nach öieuenjieln }u jleh«, J»o mir ben «öerm ®rafm

?Ubr«cht »oht antreffen merben unb »or feinem ^nge«

fl^t jur 8freube feiner Qlugen unb jur Uebung unferer

2eute einig« militalrlfche @n4)b«n oufjietlen fBmien!;,

ein folchet 5tufbru4l i^ fogar brlngenb geboten

I

/

begann ®eorg SWe^ler mit einem emflha^eren ©eflcht,

oI8 man fonfl an Ihm fannte, ju reben. 3)enn bie

SEDeine unb 9lahrung8oorrath« blefefl fchdnbllchen 61«

flerjienferflofierg erwelfen flth bo^ nl^t fo unerfchBpf«

lieh, als tolr Im SBertrauen auf unfere gerechte ©a^e

anfangs geglaubt! SSlelmehr h«t fl<h ber hö^fl en^JÖ«

renbe Umfianb h«*^au8gefiettt, baß bie SEBelne blefer

S3aal8=2lbtel, ln bem ÜÄaße al8 fie abnehmen, immer

fiarferen £)urfi bemlrfen, meShfll^ »<h benfe,, baß mir

blefer goh^>etel nun ein 6nbe machen! SSlelleicht baß

mir aus bem grafUdhen Äetter in SReuenffein reeller be»
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bient »erben, unb e8 l^ aut^ 3<lt, ba^ »It nnS mit

unfeter Oteformotion nun entfd^lebener auf bo8 »eltllc^e

©eblet »erfe|en, nat^bem »Ir ^ler ln ©<!^8ntf)al an bie-

fer flonj trugerlfc^cn Jlloflerforte bergebll^ bag 5ßfaf«

fent^um augjuSejfem gefu(]^tl <So foQ benn nun bad

©rafent^um an ble Stelle fommen, iut^fie, iud^^e! @^e

»Ir aber {leben, laft ung no(b an ben 9)2ann unfere

b5(bfle llBürbe augtbellen, ber fle aupg <65t^fte berblent

bot! 2aflt üng blefen febr ebr»ürblgen ‘^erm SBenbe»

Iln «öl^ler/' beffen b®b«^ SSerflanb ung 5llle auf ble

Seine gebrütet b«t unb Immer »lebet ouf ble Seine

bringt, »enn »Ir au^ einmal turfein, laft ung Ifn

jum Äanjler blefeg ganzen (brljUltben unb brotefilren»

ben Soiwrnbeereg augrufen! @r lebe bo^b; wnfer Äanj»

ler SDBenbelln <&lbler, jebntaufenbmal bodf!

SKebler »erfianb eg Sarm ju matfen unb bennlt»

teljl beffelben eine bon Ibm angeregte ©adfe fofort

bur^jufeben. ©o b«tte er audb fe^t ln »enlgen ^lugen^»

bllrfen bag ganje Säger für bag bon lfm auggebratbte

. Sebebo^(er»ecft, unb <§erm S®enbelln «&ibler'g 0tame

mit ber Ibm jugeba^ten SÖürbenbejelcbnung erfiboH

halb ln einem fau^bjenben 3ubelaugruf, baf Jlb®^ wnb

«Öbben babon erfebüttert »urben. - ^
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tva/ auf eitu %(n^5^e getreten unb betrag«

tete emjl unb feierli<^ bie unter l^m tnogenbe bunte

9)itafe, bie fit^ balb barauf in orbnungbttoQen Oleinen

jum ^fbrut^ bilbete. CDtandberiel ®ebonfen beflürm«

ten «&erm <&ibler'b ®emüt^ bei biefem Üinblltt, unb

man fa^ i^m an, ba$ er mit ;u iRot^e ging, weltbe

QSerantmortung 5)tt auf feine <SeeIe geloben, auf beffen

Slnjliften fi^ biefe ©t^aar »on Wärmen unb 93ebrü(ften

!^inau0getvagt auf ben ©<!^aubla| ber Seit, auf bem

i^r ©(^icffal fie nur mibermiUig etfi^elnm fa^. Unb

mie mf^tig mar biefe ©t^aar in furjer 3Ut angema<b«

fen unb emborgeft^offen, toenn i^r autb noti^ 91tte8

fehlte, mo0 Ihr eine fixere «öoltung in felbfl unb

eine blonma^ige @ntmi(felung nach ^u§en verbürgen

fonnte. 3nbem fleh iefjt ein SclhnlUn bem an*

bem jum 3u8^ reihte, bemerfte «^err «&ibi«f b?le viel

ben dlnjelnen noth feh^l*f fleh im fe^n ®erbonb

mit einem ©onjen ju fühlen, bmn nur ber «^eimathd«

ort bilbete fürerfl eine Uebereinfilmmung ber elnjelnen

«Raufen, bem flth onbere UHufflthttn unterorbnen muf*

ten. ®iefe flelneren «Raufen h^^U*« immer felb*

ponblg für fleh grglltbert, fomohl wa8 bie 5tnführung

al0 ma8 ben ^problant betraf, unb fonberten fleh eben

Digiiized by Google



188

‘tmtä) bUfc ©elBjlanbigfelt »on ber ®emcinfdjaft bet

übrigen. £>a8 mangel^of^e ®ef(^ü| entbehrte größten»

i^elfö noc^ ber toerjlanbigen Sü^ter unb tourbe,unor»

bentUib in bem ©etnü^l ntitgefc^Iebbi- 9leUerei’

fehlte eS no^^ gänjUd^ unb felbjl bie «§au!ptleute ritten

grb^tent^eilS fc^Iec^ite ?l(fergäule, bie für ben Jlrieg

untauglich ^tuaren. JDie ©efleibung ber ©auem hjar

bequem unb meijienS mohlanjiänbig, »ermodhte aber

feinen (Sdhufe ju gemähten. Sie be^anb in bem mei*

ten baufthigen Jlittel, melcher bis ju ben Änieen reichte

unb in ber SWitte beS 2eibeS bur^ einen ®urt jufam*

mengehalten mürbe, an melchem jur linfen Seite boS

Sehmert herabhing. JDie ©einfleiber fielen nur menig

über baS Änie h^f^b unb fdhtoffen fldh an bemfelben

mit einer Sdjieife, mo ber lange Strumpf begann, ber

ln ben groben, jlorf bef^Iagenen Sdhi^h enbigte. ®iefe

Spracht hatte ein fehr molerifcheS 5(nfehn, baS bur^ bie

langen, »on beiben Seiten biS gu ben Sputtern h*fab*

maQenben «§aare, über melche fl^ bie runbe :pelgüer*

brämte ÜKühe legte, noch erhöht mürbe. 3)ie eine >§anb

hielt gemöhnli^h ben JDrefchPegel, bie «öeugabel ober ben

©iorgenflem, mährenb bie anbere bie Steinfchleuber ober

ben ©entrang fchaufelte. So f^ritten biefe armen Seute
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wo^Igcmut^ btm Ärieg entgegen, «on beffen «^anfenjetf

pe nur eine bunfle 33orPeQung Ratten, unb auf l^ren

meipent^eilS hjol^lgeformten unb eblen ®eP(^tem lag

ber 2lu8brucf gerechter «Hoffnungen unb einer burc^ lan»

geg Seiben erfouften Suwttfld^t auf i^r Unternehmen.

9fachbeni bie ganje SWaffe fleh in allen ihren ®Iie*

bem erhoben unb fortjubemegen begonnen, pieg au^

«Herr ©enbelin «Hipler auf fein 9?op, um bem 3u9«

folgen. 5llg er P(h auffe^te, bemerfte er erfl, bap ber

Olitter Florian ®eier fo lange neben ihm ge^anben, ber

ihm jc|t fdhtreigcnb. junirfte. 35ie büpere SBoIfe auf

«Hifjler’g 0tim erheiterte Pdh beim 5(nblirf beä treffli*

then 9litter8, bo<h ftjra^en Pe nicht miteinanber, fon=

bern phienen Pch pumm in ihren Gefühlen unb 95e=

trathtungen ju oerpehen.

93eibe Scanner ritten je|t eine Stülang piU neben

einanber fort, mdhrenb oor ihnen hff itn hintmelanpei*

genben Staub ber Sanbprape Pch bie unabfehbare SKenge

fortwdljte.

«Herr ©enbelin «Hibifi^, nahm enbli^h Slorian ©eier

bag 2Bort, ich fann (Su^ ni^ht genug fagen, irie fehr

i^ (Suth achte unb bemunbere! 3^ h*be eine 5lbf(hrift

»Oll ®uerm aSerfaPunggentmurf für bag beutphe JReich

II. 9

Digitized by Google



150

gelefea, unb bin er'^obm bon bet großen unb freien

©liebenmg eineg ttal^ren beutft^en 5ÄationaIIebeng, baS

3^r btt fo Har unb fefl, toie eine @äule bon in

@uem ©ebanfen l^ingefleUt ’^abt! 3^r feib ein großer,

atlc ©irfU^feit burcbfcbnw*nber itobf, >§err *&lbter,

unb tvoßte ®ott, bo§ fl(!b 5Hleg fo erfüQte, »ie «8

gebac^t ^abt! JDa ifl auch nic^tg bergeffen unb unerle»

bigt geblieben, mag ju einer freien unb bemünftigen

©inricbtung unfereg ®olfeg gehört 3uerfi habt 3ht

barin bie nothmenbige 3leformlrung ber ®eijUi(hen, fo*

mie aller meltlicben Sürfien unb «Herren im IReidh nug*

einanbergefe^t unb bie öiedhte ber JRei(hett gegen bie

Firmen an bem SWah ber allgemeinen ^rifllichen Shrei*

heit mürbig abgemeffen, unb auch bie ©tabte unb ®e=

nieinben ju göttlichen unb natürlichen SHechten nach bie*

fer chrijHiChen Freiheit ju reformiren borgefChlagen.

5)ann h«ht 3hr bie Oiechte ber ®octoren unb bag rb*

mifdje 9ie^t fehr fcharfflnnig in ©etracht gegogen, unb

auch bie meltlichen ©erhaltniffe ber ©eifilichen grünb*

lieh gure^tgemiefen. 0liChtg geht aber über bie hohe

3mecfmähigfeit, mit ber 3hr ln @uerm Snttnurf bag

®erichtgmefen gu orbnen unb auf einen nationalen ?5u§

gu gellen gefucht, audh bie Steuern, SKüngen, SWahe
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unb ©ttvic^te nac^ einem trauten allgemeinen Sinken

feflgefe|t ^obt, »ie e« benn auc^ ble @Iei(^^eit ber %v
men unb iRei^en fßrbern »irb, ba^ 3^r eine ?luf^e»

bung ber großen «^anbeUgefellf^aften in (guerm jtvblf*

ten 2lrtifel befohlen! 3)a0 ?(Cieb tcill mir nun ni^ft

me^t au8 bem ©inne meiiä^en, unb beunruhigt mith

feiner (SrfüUung n?egen mit firmeren ^engften, i'on

benen Ith iebo^h tnieber, in (Euerer flarEen 9lÄhe, «^err,

^ur 3u»erfl<bt mi^ erfröftigt fühle!

©olthe @ebanfm höbe ith aderbingS niebergefchrie«

ben, ermieberte SBenbelin «&l<)ler, both ni<ht mir odein

gebührt bad 93erbienfl beÄ Sntmurfefl, fonbem mein

Sreunb, bet ttefflithe Äeder gtiebrith SÖelgant in 3Äil*

tenberg, h<<i (Eßi^tigeS unb ©innreithed baju bei«

getragen. 8aft un8 5lde hofft«/ bafi bolb, gut (SrfuI«

lung ber beutfdhen Freiheit, fich eine gro§e bffentlithe

©elegenheit barbieten tvirb, mo mir mit dtath unb !lh«l

biefen Entwurf vornehmen fbnnen! ©odte er »on ber

beutfthen IRation angenommen merbcn unb gur 5lu8»

fühtung fommen, fo mürbe boburth gugleith bie mahre

unb urfbrüngliche @rbfe eine« einigen beutf^hen Jlai«

ferthumS, mie ti in Äarl bem @ro^en bagemefen, mie«

berhergefledt merben. Stb- meine ein foltht® beutfcheÄ

9*
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Äaiffrt^um, wie eS au8 ben freien. Steilen felfc^ aI8

ein freies ©onjeS fic^ er^&6e unb als ber er^abenjic

®l:pfel ber Dlatlon juglelc^ auS febem elnjelnen

unb geringfügigen ©eftanbt^eil l^erbortrete, jebe ®e»

meine für fli^i frei unb fettjlonbig, unb bo<i^ gerabe in

ifirer Srei^eit obgeleltet bon ber @^)i^e unb 3bee aller

Srrei'fieit, bemÄaifert^um! Unb ju blefem wahren beut»

fe^en Äaifert^um, beffen SBieberbringung eine 93erför»

!perung unb ©lieberung ber Srei^eit für unS iji, laft

uns beten Sag unb Olac^t! ©laubt mir, «§err lÄltter,

bor biefem ©ebanfen liege ic^ je^t jiünbli(^ auf ben

Änieen! SBerbeu wir i^n wo^l mit blefem Sauern^eer,

baS bort lujUg unb eilfertig bor unS ^Intrabt, betwirf»

licken? 2ÖaS meint 3^r, ^öerr lÄitter?

9ßon ben ?^ürfien unb Uteit^en ifl einmal fein bcil*

bringenber Umf^^wung ju hoffen! erwleberte Florian

©eier. @o bleibt benn nid)tS übrig, olS ba^ bie Qtr»

men unb ©lenben bie 2Selt erlbfen müffen! —
Unter feieren ©eft)rci(^en waren bie JReiter etwas

jurürfgeblieben, unb trieben jle^t l^re Oloffe fd^arfer an,

um fic^ bem <§eereSjuge wleber anjufß^lie^en, ber im

Saftigen ©ewirr ju neuen Qlbenteuem fortprjte.
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,^n einem ^errli^en liegt baS mürtembet»

gift^e ©ebicg^fiättc^en ©ein^berg
,

ein anmut^iger &le*

(feil, oberf>al6 bcjfen fic^ baS üieiberü^mte unb fiart

befefligte ©(^lo^ auöbreitet. ©eit bem breije^nten 245til,

»elc^eä ber grüne ®onnet^og mar, befanb ficb ^ier

®raf Submig ^elfexi^ »on *§elfenfiein, jum S9efel)lfc»

^aber ber i^ie^er neriegten Sßefa^ung, unb.jum 5lmt*

mann non SBeinSberg ernannt, j;u inelc^em in biefem

5lugenblitf fo mistigen Sßajlen i^ bie 5flerrei(3bifc^e

3flegentf(^aft um fo nertrauenSnoQer auSerfe^en, ba et

not Jturjem mit fo nlelem ®Iü(f ©tuttgart . mdfjrenb

bet SSelogerung be3 -^erjogS Ulri^ gegolten, llnb

nat^bem biefer Ulrit^ auf eben fo abenteuerlidje 2Beife

abgejogen, wie er gefommen, war Injwift^en bie ©a^e

ber ®auem in ben ^iefigen Sanben immer weiter ge»

biegen unb man mufte barouf benfen, gegen i^re fic^

non 5tag ju 5lag me^r auSfpannenben Untemef)mun»

gen fejie Ipla^e ju bilben. ©o war biefe IBefa^ung
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naii) SBelnSfcerg gefd^icft, au8 einer ©d^oar öon

töpfern unb erprobten 3littern bejlonb unb mit allen

i^nen juge^örigen ßbelfned^ten unb Sleiflgen too^l auf

fiebjig Sßferbe fld^ öeranfd^tagen Ue^, gu meld^er 3«^>l

man täglich einer neuen SSerfiarfung öon Stuttgart

entgegenfa^.

3n einem 3i»n»net bf® meinSberger ©d^lojfe» fa^

@raf ^elfenjlein mit feiner ©attin beim 8h:ü^ma^t unb

fud^te ben SWorgenimbi^, ben fle miteinanber einna^«

men, fobiel e8 bie Umjianbe julaffen mochten, burd^

Weiteres ©efprci^ ju beleben. 3)ie Sonne bli^te fro^»

locEenb mit.bem fungen Sag inä ®emad^ herein, ioCt)

vermochte meber i^r Sd^immer nod^ bad ficli luftig an«

fteHenbe 3««cben beb ©rafen bem Qlntli| DlipmiJia’ö

ein Säd^eln obgugeminnen. Selbfl i^rem Äinbe, bab

fdfiatemb an i^r ^erumlief, gelang eb nid^t, bie 2luf»

merffamfeit ber f4|6nen grau öon i^rem fin^m J&in«

brüten abgulenten. ®ab an^altenbe Sd^meigen, mel»

^eb fe|t bei ^Qen bie Dber^anb getoann, i^atte etmab

fe^r IBeflommeneb. ^Dem ©betfnaben IBobo, melier

im «feintergrunbe beb 3ii»»«erb gegen bie So^ete lei^nte

unb ber feit ben Ie|ten SOBod^en immer bleid^r unb ab»

geformter aubgefe^en, tntfu^r ein lauter Seufger, über
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ten er feI6fi am meijifn jufammenft^raf.

triefe {{(^ fnbU(^ btt @raf mmi feinem unb f^ritt,

leben 3<vatts aufgebenb unb fic^ feiner eigenen Unruhe

überlaffenb, im @ema(!^ auf unb nieber.

33erjeii)unq, mein ®ema^I, bat DIt)mvia, menn ic^

:t)einen Vernutungen um mi^ niett freunbli^ genug

entfproeben! SWeine ©ebanfen f^meifen alle inS 2Büjle

unb 3!raurige, bap iit) fle felbfi gu ®ott nic^t metr

fammeln fann, unb boct ifl bte tfilig« ber Djlern

mieber gu un8 n»el(be Dflern flnb e8

bleömal, unb unter melden Umfianben Serben mir fie

feiern! Unfere gebenebeitc 3ungfrau möge i^re «§anb

über mitt auSflrecfen, baf itt frei unb rein merbe »on

all ber Seltang|l, bie mi(^ bermolen tinunb^ergerrt

unb mit bem JlriegeSIärm unb ÜJlorbgefctrei biefer 3fi*

ten meine iptantafie erfüllt, ba§ i(!t gur ©infetr in ein

red^teS (^rifltidteS innere^ Seben, mie eS je^t bie t»**

lige 6t«r'’’0^e nerlangt, mict nidtt überminben fann!

0 maS fotl au8 mir unb meiner geangjiigten ©ecle

merben!

68 ifl nidtt 9«t/ f» 8« benfen, meine treuere &reun»

bin! ermieberte .^elfenflein, inbem er fldt SWü^e gab
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eine ärgerlit^e Stimmung mäßigen. ÜOir ^aben

gegenwärtig aUe Urfad^e unä innerlit^ jufammenjune^»

men unb @iner ben 5(nbem aufjurit^ten burd^ Reitern

SWut^ unb entfi^iojfene ©eflnnung, flatt bet untrbfHi»

d^ien Älage i^ren Sauf ju Ia{fen. 6in gerechter ®ott

wirb bie Sacfje beS 5tbel8 unb ber SReligion nic^t in

bie *&anbe biefer Säuern geben. 9Bit muffen aber biefe

Dflem wacfer unb eifrig fein me^r mit bem Schwert

aI8 mit ©efängen unb®ebeten, benn unfereSad^e for*

bert eine entfi^eibenbe «^anblung bon unS! 9Bir wer»

ben bieSmal unfern Dflerf^falm mit bem Älang unferer

guten Schwerter begleiten muffen. JDenn wenn wir

auc^ flegen werben unb muffen, fo flecft bod^ ber Sieg

fefet ft^ou ^alb in ben unferer unwürbigen

©egner, benen wir l^n wieber ^erauSjurei^en ^aben

but^ einen gcfc^idt berecfinetenSd^Iag! 5Die8 bielfbbPge

Sauemgeflnbel ifl furd^tbar, fo lange man eS ni^t ju

be^anbeln berfle^t. 2)a8 ^at in biefen 5!agen leiber

bie ©efc^id^te ber unglütflid^en ©rafen bon ^o^enlo^e

bewiefen, eine ©ef(i^ic^te, bie beS SammerS boll ifl unb

uns me^r Sd^aben t^ut olS Wenn wir eine ganje

S(^Iatbt an bie Säuern berloren. 2Öie ifl eS möglich,

ba§ regierenbe «öerren, wie biefe ©rafen QUbre^t unb
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@forg, fld; jtvingett lajfen fonnttn, tinen f5nnU(^en

üOcTtrag mit ben @tnb5tem abjufc^liefm, jum 3(i<^tn

bcjfen i^nm ienet »ie^ift^c orbentU(ä^ eine Ut»

funbe mit feinem Siegel auSflellte! Unb auS bem ju

07euenftein meggenommenen ®efc^ü§ liefen bie Säuern

feierliche Schüffe burth'3 2onb erfchatten, unb fubelteu

laut, ba^ bie ©rafen nunmehr in ihre chriftliche Srü«

berfchfl^ getreten unb bie jtoölf 51rtifet angenommen,

bie hoch ni^tS finb al8 ein mit ©teiönerei umfleibeter

5lufruht! 2BeIche8 5lergerni^, ttjeicheSSegmerfung! ^a»

ben fleh nicht biefe ©rafen oon <§ohenIohe fo »eit 'er*

niebrigt, baf fle auf Verlangen ber Säuern in eigener

Serfon auf bem ©runbühl ^mif^en SCßalbenburg unb

iWeuenflein erfchienen finb, um mit ben ?(bgeorbneten

ber Qlufrühret ju unterhcmbeln! 3)ort hcihen fle gelo*
%

ben muffen, ber Souem Srüber ju fein, unb f(ih

mehr al8 «Herren ju nennen noch ju führen. ÜWan h<»t

ihnen ba fo frech unter ber iWafe hfrumgefprodhen, ba§

ihnen bie Qtugen übergingen, unb al8 fle jum ©elöb*

nif einfthlagen fotlten, mußten fle jutoor ihre *&anb*

fchuhe abthun, wahrenb bie Säuern unoerfthämt, mie

fle flnb, felber mit bem «öanbfdhuh baä «&anbgelübbe

gaben!
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@mfe(U(^e Sc^mac^! tief bie ©räjin erBUi^enb

unb fanf ^ol6 o^nmäc^tig jurüd. Unb bUfe @^re»

dcnSnac^rid^t fonnte^ mir BIS le|t orrfc^metgen,

2ubt»ig?

3^^ crsa^I« fle ®lr l^eut, antmortetr ®rof «^rlfm»

ftein, um bamit jur Stanb^aftigfeit unb ^u3>

bouer in folget 3«t ju mahnen, benn bie 5tufgaBe beb

9tbeU ifl eb je^t, fiarf unb gro^ ju jeigen in fei»

ner i^m angeborenen ©ürbe unb biefe um leben ^Preib

unb unter allen 5(nfed^tungenjuBe^au^ten! 3t|t Stauen,

bie 3^t bie «Hüterinnen beb magren 9lbelb feib, müpt

unb barin mit guter unb '^erjficBer (Ermunterung Bei*

pe^en. JDenn bab iBeifpiel ber ®rafen »on «Ho^enloi^e

^ot Bereitb fti^Iimm im Sanbe gemirft unb felBfl 8ol(^e

eingefcpü(Btert, bie noc^ bor Äurjem unerf^ütterlit^

gefd^ienen. Unb le|t Bin it^ fe’^t unru’^fig, ba^ mein

Sotfc^after nod^ ni^t mieber jurüdgefe^rt, meld^en idB

an ben ®auernf(Bmarm aBgefanbt unb burc^ ben id^

oUen meinbBergifd^en ®auem, meld^e jU bin 9tuf»

rüi^rern gefeöt, Bei ©träfe ber SSerBrennung l^rer Dör-

fer unb ber 5tubtreiBung ii^rer ®eiBer unb .Rinber, «Hfim»

}ug geboten Babe! ^odB i(B B^te ©dritte im IBorfaal, unb

mill Boffen^ Ba$ bie erfeBnte ÄunbfdBaft fl<B enblldB noBt!
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3n biefem ^tfugen6U(f trat <&e(fcnficin'8 ^eunb, bec

9Utter iDUtric^ ))on Seürr, inS ®ema(!^, unb führte

bm ertvartetm $otrn ^tntrr fl(^, welcher aUbalb fei-

nen umftdnblic^eren Seric^t an^ob.

3(b ^abe ble ^Bauern mitten im SDZarfc^ angetrof-

fen! begann er gu erjd^Ien. SBie ble @turmminbe um

Sru^fa^r fegen fle über IBerg unb !l^al unb auf olel«

SReilen melt in ber Breme ^ört man fr^on ben foufen-

ben @^marm, bem ni^t0 mef^r (Sin^alt }u t^un ber«

mag! 3^re Qinja^l Id^t fi<^ fe^t mob( auf fet^d bis

a(!büAufenb 9)fann f^d|en, benn bie «Raufen ^aben ficb

bei iWeuenflein get^eilt imb eine grefe SWajfe bet SRo-

tenburger unb ÜRergent^eimer ifi Vbleber gegen ben 5Jau«

bergmnb gejogen. (Sd finb aber bie Obenmdlber unter

bem fut^tbarm ®eorg 3)le|Ier, bie «öellbronner unter

3d(flein dio^rba^l mitfammt ben >&o^enIo^if(^en, unb

ber fogenonnte fd|n>arje <öaufe, ber ficb unter bemiÄit-

ter glorian (Seiet gebllbet ^at, melc^e bon ißeuenflein

na^ BiO^tenfiem gejogen unb bort bab gonje 0lonnen-

Hofier audge^lünbert unb fämmerlicb bertbüflet ^oben.

SSon bort ^aben fle fl(^ auf Äbwen^in gemorfen, wo»

felbfl fle bie beiben fangen ©rafm Subtbig unb Srie«

brlc^ bott Äbtten^eln jur 9lnna^me ber jtoälf 5lrtlfel
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genöt^i^t, fle auc^ gejivungen ^abcn im iBouern^eer

mltjugie^<n, mo benn bie iungen J^errUln, bie no^

fo gart finb »ie 9Rargrö0(!^en, gitternb unb gagcnb, mit

hjel^en ©täten in ben «§änben, bie fle al3 Qttgeic^en

trogen mußten, angetroffen, ©o gegen fie immer mit,

unb »er fle ^ö^nen »ollte, l^ö^nte fle, unb^toer fle

fd^Iogen »otlte, fc^Iug fle. ®enn bie SSouem tetou^)*

teten, bie ©rofen »oren oHgumal je^t Jtne^te,- unb

müßten em^jflnben, »o8 eS ^ei^e in Jtned^tSgeflalt gleiten

!

3)o8 flnb bie folgen ber ©^macäfi, »elc^e bie ^o*

^enlo^ifc^en ©rofen über fl^ crgcf>en ließen! rief J&el*

fenfiein gornglü^enb, inbem er flc^ gu feiner ©emo^Iin

»onbte, bie laut »e^flagenb Ißr «§au^t uer^iidte. JDann

»infte fle flumm i§rem ©beltnaten, ber felnerfeltö bon

ben 9ladßrl(f|ten ou0 bem Sauern^eer nur er’ßeitert gu

fein fehlen unb mit einem berflo^Ien luftigen ©efld^t

^eranfprang, um ber unmo^I gemorbenen ©rofin i^re

flärfenben itropfen borguf>aIten. t

Unb »ie :ßaten fleß bie »einSterger 33auem bei

unferer SWaßnung benommen? fragte ber rafeiße ®letridb

bon SEßeiler ben 99oten »elter. v

®ie ©einäberger felbfl, foblel icß bort im 3«g ge»'

feßen, ermlefen fltß ni<ißt abgeneigt, bem 93efeßl ber ge»
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flrtngen iRitUrfc^aften ;u ge^orfamtn! fu^r ber SBote

ju beri(^ten fort. QSJaren fogar baruntrr, bU

fc^rtmt laut unb heftig, man foUe fle mleber abjU^m

laffm in i^e JDörfft unb ju ©elb unb Äinb, mal abtt

bU 5lnfü^ret in keinerlei 5lrt geflatten moUtm. Unb

f8 trartn in bem Sauom^fet jmti getraltlge unb rie»

fengrofe iterle auf, ble mürben ^ions^fiuS (S^mib bon

(Sefjmabac^, unb <§an8 Jtober »ou 58re^felb genannt,

»el(^e gerobemegö be^iauvteten, ba§ man ein Starr fein

mürbe, motte man bie ttÖeinöberger mieber in i^re 2)5r»

fer ;urü(f}ie^en laffen. S3iel lieber möge man bo^ gen

ttBeinbberg felbfl jie^en unb (S^lo^ unb ©tabt meg«

nehmen, um ben Uebermut^ ber bort oerfammelten 9lit»

ter ju brechen! Unb biefe QÄeinung f^ien in einem ^ö^*

litten ©rabe burd^jubringen unb 5ltte ju erfreuen.

SÖaren aber mieber SWe^irere, bie fi^Iugen »or, man

möd^te bod^ mit ber Sefa|ung in ttÖeinfiberg ju unter»

^anbeln fudficn, unb fe^en mag fldf> t^un loffe, um bie

-Herren Stitter jum (Eintritt in i^re (^rifUi^e SSrüber»

f^aft, mie fle’8 nennen, ju bemegen. 5Da mürben benn

aud^ (Einige erma^It, benen aufgetragen marb, einen

fbrmlic^en 99rief an bie gefirengen <&erm Stitter ju

ttÖeinlberg ju fdbreiben, ber etmaS redijt ©ef^elbtel
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werben fod unb au(i) ie|t ni^t me^t lange auf fi(]^

»arten loffen »Irb!

JDer 3!eufel »irb i^nen bie ?änt»ort mit l^rem eige*

nen S5Iut f^reiben! murmelte «&err 3)ietricb öon SBei*

ler, »a^renb er einen 5(ugenblitf ju fcebenJen f<^ien,

»a8 in foldbem Satt ba8 Oerat^en^e. 2)er @raf toon

«€»elfenfiein aber verfiel fiä^on bei bem ©ebanfen biefer

bouerlicben 5inma^ung, mit i^>m auf gleit^em unb eben^*

bürtigem Su^e unter^nbeln ju »otten, in eine immer

ma^ofere ^ergemif,
bie er nic^t 4nber8 me^r als burcb

fhtmme 9Sut^ auSjubrüden uermcdfite. tttic^töbeftome-

niger meinte er halb barauf, man muffe fold^e Untere

^anblungen ni^^t glei^ ab»eifen, fonbern fo lange ^ln=

;ie!^en, big i^nen SSer^arfung au8 Stuttgart einge-

troffen.

Unb not^bem bie 93auem Solc^eö berat^en unb be»

fc^Iojfen — enbigte ber S5ote feine ©rjä^Iung — finb

fle unter Subeln unb befionbigem 93i»otrufen auf bem

3Bege na^ 9tedar8ulm »eitergejogen, fi^rieeiy, baf ^e

au(^ fd^on bon ben ^Bürgern in ’tttecEorSuIm erwartet

feien, um mit i^nen au8 Äü^e unb Äetter beS beut«

fdben Orbenä »eibli^ gu jecfien unb ju fdboxaufen, wor-

auf fie fidl benn 2ltte fe^r freuten. SBurben au<!b wn*

Digitized by Google



143

fere »<11186619« 93au«n aU6oIb »ieb« lufHg unb ju*

btiten, baf <8 ein »a^re8 Shreubenleben fei, unb baf

fie e8 nid^t Beffer Begehrten, aI8 ba8 alte ®cBlo^ ;u

i£Dein8Bei;g ju fiürmen unb nimmermehr ju frohnen!

Jtann auch nid^t anber8 al8 gefiehen, ba^ i^ im Saget

ber iSauem 5l(Ie8 fe^r frBhü^h Befunben h<»Be, unb ba|

fie Beflänbig eine fe^r gute ©orte mit fl(h ju fö^wn

f<heinen, »omit fie nicht fo gar geijig umgehen unb

wobon idh benn auch mit biel Seutfeligfeit «quicft

worben! —
SRadhbem bet 93ote abgetreten, gingen bie Beiben rit»

t«Iidhen fjweunbe miteinanb« ju 9tathe, wa8 bor ber

^anb am jwerfmSfigflen ju Beginnen. @raf ^&elfen=

flein fagte mit mühfam erfamhfter f^raffung: 9Bir müf*

fen un8 noch lebiglidh auf fluge8 3ub>«rten b«legen,

unb fönnen wenig« wie fÄitter g«abe h«ciu8gehen, al8

wir bielmehr noch wie armfelige SUdtf^neib« aufjutre?

ten h«ten, bie hi«t “«B ba au8 einem «hafdhten Sab=

ben allmählig eine Xh^t jufammennöhen. @0 geh’

benn, treu« J)iettidh bon UBeiler, unb «Ue8 JDir ein

2>uhenb b« anbem lÄitter, baju fo biele ber Sleifigen,

al8 3ht nur imm« bon b« 99efahung entbehrlich glaubt!

Damit rüdfet wohlBewaffhet au8 imb fudhet bie gen
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DtecforSuIm jie'^enbm ®auem ju l^inbem unb l^nen

9tbbru(^ JU t^un, foüUI 3^r fbnnt, bamit fle f^^)on Je^t

erfennen, irie ba0 9iid^ter[c^ttiert über l^nen gejücft

ifl! 3«^ felbfi aber h)ill tnS ireinSberger 3!^ial l^lnun*

terreiten unb 3)Zu{lerung galten über bie JDörfer, ble -

uns no^ bort unöerlocft geblieben unb h?le njelt tnir

ettna auf fle jaulen bürfen. JDann ttji'H tcb aui^ unten

in ber (Stabt ntt^ mit ben Bürgern umt^un, um i^re

Stimmung ju eriprüfen, benn allerlei

baf ein guter !l^eil biefer Seute f^on manfelmüt^ig ifl

unb ^eimli(^ ju ben ©mbörem l^alt. 2)a mu^ man

bei 3«itcn unb flcbten, um nid^t fiatt beS feflen

.

93obenS nur Sd^lamm unter ben grüßen ju ^oben! I)a8

flnb alfo für f>eut unfere »^elbenabenteuer, mein tctpfe«

rer <&err Diitter! v i
‘ n

JDarauf fd^ritt ®raf ^elfenjlein auf feine ©attin

JU, um fl(^ mit einer jartlidben Umarmung öon i^r ju

beurlauben. Se^üte 2)i(^ ©ott, unb feine ^eiligen ®n*

gel mögen 3)idb umfcbinnen, mein ©emal^l! flüfierte

Dli^mliia. 3db fü^Ie micfi aud^ fd^on mieber gejlSrft

unb ganj freubig, unb' bitte 3>u mögefl mir «er«

jei^en, trenn 35u ^elfenflein’S ©attin einen 5tugenbli«f

febmatb gefunben, ba idb im «^inblidf auf2)idb nur im*
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met jiolsen SÄut^el ntlc^ jcigfn fotlte! @eh5l$ ^at btt

•§etT 2)i(^| au8erfe^m, mein Submlg, in biefen iam»

merU(^fn 3flten al8 ein flarftt 5fI8 bt8 beutf(^en 5tbtl8

baju^e^en unb but(^ bie @belfraft JDeinet untoetgleit^)=

Iid)m Statut in bet ju et^ialttn, traS it^t bie

gemeinen @ei|}er gern ju f{(^ ^erabjit^en möchten! @8

wirb l^ntn nlci^t gelingen, i^ weif t8, aber Dir wirb

gelingen, bie @Iorie bieftr 3fit um Dein ^au^t ju

fammtln, unb bef bin leb frbflidi im -&errn!

Dlc8 fagte bie ^olbe Shrau mit [(btnonfenbem 3!on,

ber einen nur ju wefmütflgen 2lnfug fatte. ©obalb

aber bie lÄltter ba8 Öema(b »erlaffen, flürjten ifr bie

Jfranen unauffaltfam au8 ben 5lugen. —

n. 10
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> ®er 3Korgm beS OflerfonntagS jUeg Reiter unb

frü^tingS^ett übet ben ©ergen auf, unb butt^ baS $:^al

üou 3Bein8berg etflangen ble ©locfen in anba<^tiger

•Harmonie. 3n bcm ©tdbt^btn felb^ ^atte ?tlle8

jum 5rüf)gotte8blenjl in bet J^iT^be betfonimelt unb bie

tiefe @tiUe, bie in blefem 5(ugenbUtf übet 9Öein8berg

auSgebreitet kg, Ue^ innen unb au^en nur ben fitzet»

flen SriebenSju^anb fetmutben. 2Äit einet gekiffen

3nbtunfl fehlen fleh ©tobt unb fianb in biefen einen

Qlugenblicf bet 9luhe öetloren ju ha^fn> unb uon ben

febbnen »vürtembergifthen SßJoIbhöhcn [hielten ble ÜWor*

genujinbe, burchjittert üon beut feierlichen ©onnenge»

funfel, nur n>le mit uetholtenem 5lthem herüber. 3n

ben bknfgefegten ©affen ber ©tobt bemerfte man ben

heiligen Sfefitag unb feine fchbnen ©mhflnbungen auf

ble befrlebigenbfie Qtrt. 3eber 33ürger hatte fein <§du8*

dhen mit grünen Jtrdnjcn ummoben unb uor ben Slh«*

ren mie auf ber ®iele mar frlfeher ©anb geftreuet, ba§
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BUnfte lutb fe^U^ au8fa^. ade ßimvo^net

oen SBcinöfctrg tcfanbcn fl(^ Je§t ln ber Älrtfee, bU

^tut (inra um fo ^nblicf barbot, ali fämmt«

9Uttrr bet IBefa^ung, mit allen t^ren Dleifigen unb

Jtnecbten, ebenfalls }um gemeinfomen C^otteSbienft

^erbegeben. ®er einfad^ 5Jemi)el erfd^ünmerte oon ben

glänjenben >&amifiben, bie in einer langen Steife in

ben (£^&ren um^erfa^en, unb eine er^benbe @(^aar

von Qlnböibtigen bilbeten. Unb Inmitten ber emft unb

mürbig auSfe^enben @cßalten ber Witter ragte eine ^o^e

Blaffe ^ou, beten gottergebene .(Srf^einung alle iBlide

feffelte, ^erbor. <^o^ gefd^müdt ju G^ten ber l^eiügen

Dflem, aber in frommer S^emüt^igung ifir •§aubt net<

genb unb trunberbare 9)Mlbe unb ®anftmutfi um fid^

^er auSbreitenb burd^ i^re anbat^tboUe (Schöne, fa$

®rafin Öli^mbla jur Oelte i^reS Satten. 35ie ®ur*

gerfrauen berga§en über intern ^blid manche ®erbeu»

gung ber SSeffe, weltbe bet ®urggeljili(^e 9BoIf mit

einer ergreifenben ibraft unb .§erjli(Bfeit ber Stimme

ab^lelt. 2Öet bie anböcbtlge ©rafin aber langer unb

langer fal), füllte bon l^t einen erquldenben «&au(^

ber Sröntmigfeit auSgeben, unb fanb fi(b ju l^r n»ie

jum eigentlitben SÄlttelbunct ber heutigen ©otteSfeier,

10 *
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als hjore fle bU »a^re ^eiltonrfünbcnbe SPrieflertn biefer

@tunbe, ^^Ingejogen. SBte bie S3lume ber ^«iligen- Q3af*

flott, :b(ä<!^ttg utib b0(^ fanft, ge^ettttntfooQ unb bo^

in aufgegangen, »erf^triegen all i^re Sebeu*

tung in bergenb unb bo(^ gotteSfro^ ottet 9Belt.

baoon :bwbigenb, fo htar DDomfjia in btefem 2lugenbli(f

anjuf^auen, unb wenn fie flc^ fo gcbanfenooll toor bem

i^r gejgenüberfie^enben SWuttergotteSfcilb neigte, bann

^dttc man gern auf bie wirfUt^e ©r^örung i^reS ®e*

betS unb auf beffen aUertiefjle Berechtigung feine <SeeIe

«erwettet. Dlhntpi« «tcr betete tief in fi^ hinein um

<5ieg unb Sreube aller ©erechten, unb bieS ©ebet, baS

fic benn oorjugSweifc ben 5lngehörlgen ihres beoorreth*

teten ©tanbeS wibmete, fanbte ffe auf ben Slugcln beS

mächtig emborbraufenben DrgeltonS gutn <§ttnmeL Unb

bie Bürgerfrauen allfammt neigten f{^ immer in ben*

felben 3n>ifchenräumen, wie bie ©rdfln, gu ber gewah-

rungSooll flrohlenben SWabonna hin, als hätten fle gern

mit ber ©rapn um ein unb baffelbe *&eil gebeten! —
©dhrenb biefer 3«it fah* nian braufen auf ber

©affe rinige SWdnner »on SÖeinSberg, bie flth ^JOn ber

firthli<htn Biorgenfeier gähglich fern gehalten unb in

'oerbäthtiger 5lrt an ber ©tabtmauer umherf<hUchen
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@8 traten i^rer adbt an tet 3^»^^ in feltfamer

Untu^)f balb rcreinjeltcn, 6alb triebet jufammenfan»

ben, unb mit fdieuen SKienen fi^ i^te ©a^tneljniun*

flcn juflüfietten. 3e^t gefeilte fld^ aue^ ncc^ ein ffleib

ju ilinen, ron rettrilbettem 5lu8fe^en, treldje flc^ butetj

eine fleine, fonfl unbeac^itete iPfotte in bet (Stabtmauet

rotfic^tig ^eteinfla^t unb f^on einen weiten 2ßeg übet

?anb junufgelegt ju l>aben fcfcien. (Sic Wat bie Stau

beö ffiolf 9>laget, eines ^ctuntetgefommenen SBütgetS

aus SeinSBetg, bet au^^ untet ben ^let jufam*

mengettetenen üJiannetn Befanb, unb feine @^e^ä(fte

fogleic^ mit einem beqt^aften Slud^ begtü^te, wotauf

fte benn «on oUen onbetn mit Stagen unb Sotfe^en be*

ftütmt wutbc. (Sie abet l;ielt mit einet gewiffen Seiet*

Ue^feit i^te teilte -§anb in bie >§öfie unb jeigte übet

bie 2)Iauer ^inWeg nac^ bem 99etgtürfen, welket fitb

gegenüber ron 2BeinSbetg auSbteitete unb wo atlmälj*

lig eine bamt?fenbe Staubtrolfe fld) jufammenjujieben

fdjien.

JDott auf bem Sd|immelSberg? fragte ®tc|el 5Pi»

(fei, ein- otmet Äudfenbader, bet auS »^a^ gegen bie

reid^eten S3ütger, welche i^m i^re SBcjfeUungen ent^o*

gen, eines bet t^ätigjlen Setfjeuge geworben war, um
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bie ©tabt in bie <&anbe ber ^eranna^enbm dauern ju

lUfem.

JDort »werbet 3f^r fle foglet(^ ^eranmarfc^iren fe^n,

unb won ba »wollen fle l^ren Eingriff auf bte ©tabt be=

ginnen! fagte 2n:au SWagel mit bumbfet ©timme, unb

blicfte in einer 5(rt »Jon ©tarrfram^f, al8 »wenn fle ®e*

fpenfler erfc^aute, unwertwanbt ju ben gegenüberliegen»

ben <§iJ^en embor. DieS »wiber»wartige HÖeib, lumblg

befleibet unb won einer langen unb abgemagerten @e=

flalt, fd^ien ^alb in einem blöbflnnigen, ^alb im trun*

fenen 3uflanb bcfinblidb, unb weuiet^ babei in allen

i^ren ®ebärben, befonberö aber in bem imauf^örlic^

fidb werjerrenben ©efld^t, bie »wilbe^e unb unnatürü6jie

Qlufregung.

5llfo »werben fle »wlrflld^ fommen, bie närrifdben

Äerle! lad^te 3örg di'^, inbem er fid^ wergnügt bie

•§anbe rieb. IWun baS »wirb ge^en »wie gefd^miert, unb

follen gar nic^t wiel ©türmen« ju madben nöt^lg

ben, bem» 3)u Ibajl’S ibnc« bodij genau angejeigt, ©a*

tan«»weib, ju »weldbem QÄaufelodb »wir fle juerfl

laffen »wollen? Sud^^e, »wie »werben unfere Slattenfönige

won 0latb«b«ren fl^ »wunbem, »wenn bie 93auerlein«

fle ie|t blöfell^ beim©^»welfe Unb ^jlärren fe^t
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aQe fo crbduUc^ toiten in bet mit btn

«Werten Diittem um bic ®ettf, unb |lerft bermalm ble

ganje Stabt fo bid übet bie O^tm in bet frommen

Q3ru^e batin, ba§ e0 }um Sad^en fein wirb, wenn nun

bie iSauetn fommen unb fift^en bie Stabt aul bet

frommen $rü^e mlebet gerauft! mad für ein $lfdb

unfere Stabt wo^l ^erauSfommen mag, SRelt^ior $e«

(fer, wenn fie von ben dauern nun wirflic^ aud bet

95rüf>e gezogen mirbl

Q118 maö für ein 5if^? entgegnete ba8 gefragte

2)UtgUeb biefer ^erft^wörung
,
nad) längerem Jiadjfln»

neu. Sie wirb, benle aI0 bie l)ure Srei^elt bann

jum 93orfcfiein fommen, unb bie Srei^ieit fönnte man

mo^I mit einem 5lal*bcrglci(^en, meldbfS ein ^lödjfl

f^maef^after unb cbenfo fc^lüvfcrigcr 5'ifc^l unb

35em, ber if>n f(^on ju fiaben fd^cint, immer mieber

auS ben «&anbeu gleitet. Qllfo ein Qlal, 9Keifier 3i3rg

IRsj, ein rechter fd^öner Qtal, unb barum fc^miert ©uc^

nur @uere groben «§änbe bei Beiten, bap 3^r auc^

re^t orbentlicf^ jugreifen fönnt!

®r ^at fl^ bieSmal fe^r gut au0 bem <$anbel ge«

gegen! lachten ble Uebrigen, unb SDleld^lor 93e(fer, mel*
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fonfl bte fc« ?5o^J^ereien ju fein fehlen,

fc^Iug fic^ trium^j'^irenb ein ©^ni^^jd^en.

2Öaä für elenbe ©ci^ttJafeer unb ^lauberfüd^tige >§al*

lunfen feib 3:^r bod^! fu^r fe^t SCBoIf 0i«gefS grau,

au8 i^ren ftnfiem 3:^raumereien ern^ad^enb, mit 5But^>

bajhjifd^en. Senn 3^r mieJj ni^t gelobt l^ättet, tuärc

bie ganje ©ac^e nimmermehr ju ©tanbe gefommen!

3ht u«nnt mich bie 0iagel, aber ich bin ber mahre

©chicEfalönagel, meldhen bie greiheit, üon ber 3h^ fo

üiel rebet, auf ben Jlobf getrojfen h^t/ ct nun

burdh mich tief hinein muf in gleifdh unb 33lut atter

2)?enf(hen, unb immer tiefer unb tiefer hinein, bis er

gar nidht mieber h^wuS fann! Unb meit ijh benn ber

auf ben Äohf getroffene ©dhictfalSnagel bin, fo follt

3ht @h>fnf<ht i5or mir h«ben, ihr ©hi^buben, benn

meine göttlidhe ©enbung fönnt 3hr fch®n barauS erfe=

hen, ba^ idh beftanbig an biefem gräuüdhen Äöfpff^merj

leibe, ioel(her blo^ oon ber greihclt h^nrührt, bie in

mir jum erfien Sal in biefer argen Seit ben 9^iageI

auf ben Äobf getrofen! 3a, fa, mein .Jtobf, mein Äobf,

mag ber mir oft meh thut, unb mie mir bann heifi

mirb unb ourjtig, ba^ idh alle ©tröme auStrinfen

möchte, unb alle 93ädhe, bie oou ben S3ergen laufen, in

r:^ '.izöd by Google



IM

mi(^ ^iiuinf(^utten! Unb bann fagen fie, baS

»«6 ifl b(trunf«n, wä^wnb bO(^ nur meinem 93e=

ruf nac^^e^e, unb mic^ uon biefem treiben laffc über

bie Serge unb burcü bie 6bene! <&abe \6) mir benn

nici;t bie <i&a(fcn abgelaufen um biefe Sauemfac^e, bie

id^ ganj allein ^ler im 5Bein8bergif(^en auf ben Strumpf

gebracht, unb bin i(^ nic^t bei 3^ag unb bei 91o(bt/ V'on

•&ütte ju J&ütte, unb i>on Sauer ju Sauer, gewanbert,

feinen SDlenfcben fonjt ju meiner <§ülfe, al8 ettra ben

»erbre^ten Semmcl^annä au8 Uleuenflcin, mele^er frü=

:^er im ©(^|lo^ ba oben gefangen gefeffen, unb ben

Sauem^aui5tleuten bie bejle ©teUe weifen wollte, wo

man fiürmen fönne. 3fl au^ no^ bei ihnen, biefer

mein befier Sreunb, unb geleitet jle ie^t. anbern

alle aber feib f^ledhte SMdhte, unb oerbient ni(ht, bap

fleh ber auf ben Äobf getroffene ®uer

Sileiffb unb Slut hineinbohw!

Sringt bodh ®uer »errüeftcS SGBeib enblieh jum

3BoIf 9lagel! tief Seon^arb ÄeQermann,

Welchen fle eben mit ihrem langen Jtnotenflocf, ben fle

im ?lnfall »on 3om um fl^ hf^ nicht glimbf*

lidj «m jDhr getroffen.

3lUe aber fahen fl<h S« Qlufmerffamfeit
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anbeter 5trt ^ingwenbet, benn ln blefem 5tugent)U(f

crfd^adte brüben »om <S(^imm«l8berg herüber baS erjie

fiärmfdjtagen beS onrfitfenben Sauem^eereS, unb ble

Ocgenb hjeit^ln burcbbrb^nenb, itU ein |l^ entlabenbeS

Unhjetter, flürmte unb braufcte eS toon bem mit allen

feinen (Sc^recfen fldb na^enben 3ug- '^«flig» unb

mit einem fd^merfä tilgen 35gcm, gleid> bem (feiner

Seute ft^on gemiffen IRoubt^ier, irdljte flt!^ bie S^aat

jur >§ö^e ^eran, unb lagerte flcb alsbalb mit i^rer an»

fe^nlid^en (Streitmacht über bie ©reite beS ©etgtücfenS,

auf bem f(^ eine fefle unb nü|Iidhe (Stellung gewinnen

lle^. 35ann mürbe ein Äanonenfdhu^ abgefeuert, ber

mathtig bonnemb mit ber Äunbt toon ber ©auerH Qln»

jug jur Stabt h^tuntcrfuhr unb bie in Sluhe unb Qln»

bacht üerfenfte ©evölferung ju iplö^lidhem (Sntfe^en

mecfte. (S8 mar ungefähr um ble neunte SWorgenftunbe,

als fidj bleS begab, unb ble 9Äeffe in ber Jtirtbe hutt®

noch nicht geenbet.

3n eiliger ©emegung jliirjten nun ble ©ürger über

ble Strafe, unb holten fldh «u8 ihren «Raufern ©ehr

unb ©affen jufammen, foolel 3eber vermochte. 9)llt

Qlngflgefthrel liefen ©eiber unb Äinber hlul<^ ^huen

breln. S)le Dlltter aber, ln ber >§afl ber erflen lieber*
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raf(^unq bie oertaffenb, fammelten in eint*

get Unorbnung auf bet unb ((i^lenen ni^t gUicb

eintoerftanben, »a0 ju beginnen, benn öllemanb unter

i^nen ^atte einen foI(^en ‘Eingriff beS JBouem^eereÖ für

möglich gegolten, iraren gleich ^inlSngllt^e ^njei^en

boju ln ben lebten Jtagen gef(^ef)en. JDle ©rfifin l^atte

flt^ unterbeffen ju ben ©tufen be« '^od^altar« geflä^*

tet unb lag bort fnieenb in immer ^el^ere @ebete uer«

funfen, »d^renb brau^enb Sarm unb ®ebrdngnl§ toon

SKtnute ju SJUnute fliegen. ®raf <&elfenflein aber, ber

fld) f^nett gefa^ l^atte, fudfite mit anft^einenber ®Iei(^*

gültigfeit ble nbt^igflen 5tnjialten ju treffen, unb »er*

bot fogar, ble 3^^ore ju »errammeln, morauf ble S9ür»

get, beren juoerldfflgfler !l^eil fl(ä^ ln SBajfen um l^n

gefc^aart ^atte, antrugen. JDer ®raf aber meinte, ba$

eine .§ülf8trubbc> l>«en Slnjug er toon Stuttgart er=

märte, feinen Olugenbllcf langer fdumen bürfte.

3e|t erft^ott au^er^Ib ber SWauem ber {Ruf einer

3!rombete, unb man würbe jWeler ©auem anfitfitig,

weld^e, auf einer langen Stange einen «^ut cmvortro*

genb, mit blefem ^erolbS^eit^cn ben ®erg ^erabgefiie*

gen famen, um flc^ ber Stabt ju nähern. Sie gleiten

'.'or ben 9Rauern fliU unb riefen mit lauter unb juoer*
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fUngenberStimme; „Srbffnet unbStabt

bem ^eHen ^rijHld|en «Raufen, ttjo nic^t, fo bitten tt?lr

um ©otteS mitten, t^ut SBelb unb Älnb ou8 l^r; benn

belbe, unb ©tabt, merben ben freien Änet^ten

jum ©türmen gegeben!''

tPftbe mit ben ßeuten fbrctben! tief @raf <§el«

fenjleln, flcb ber ©tabtmauer nabemb, aber fein ^cunb,

«Dletrl^ von SBeller, fu^tc Ibn boran ju blnbem, unb

fügte mutbentbrannt: 3)u barffi bleS ÜJumbenvoIf feiner

ebrlldjen Qlntmort mürblgen, benn mit folgen >§unben

bört atte rltterll^e ÄrlegeSvernunft auf; barum f^le^t

log auf fle, Ibr Änecbte!

Äaum batte ölltter SMetrltb fo gefprocben, fo brüctte

auch bcreltg ein neben Ibm flebenber Ärleggfnecbt fein

Seuenob« ab, unb einer, ber bäuerll^en 5tbgefanbten

ftür^te getroffen ju ©oben, bo^b «b^b er flcb mit lau*

tem SBlnfeln mleber, unb rannte mit feinem ©efab^««

bergauf Ing ©auernlager jurürf, inbem fle belbe über

blefe ©erle^ung beg Ärleggrecbtg ble f^mäbllebfl*«

münfd^ungen augfilefen. c- ..

Sefet aber mogte oben auf bem ©cblmmelgberg ble

bunfele SWaffe beg ©auembeereg ln bumbfen unb un»

bellvotten bauten auf, jertbellte fltb ln elnjetne mobI=
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gfotbiwte <Öaufm, unb tücfte in »ctfc^ebenen

gm »ortoärtS jum Sturm. 0littrt Slorlan üon @tln:

führte mit unauf^altfomcr @efc^minbigfeU feine ft^marje

Schaar gegen bad ba« in furjer Shcifl ju er»

fiürmen er ficf^ ju feiner Aufgabe gefegt. @eorg SDIe^»

ler unb 3arflein 9io^rba(b aber befehligten bie übrigen

Raufen, meiere fleh frohlorfenb ben Serg hinunterroll»

ten, um bie Stabt an ihren unteren unb oberen Zijo*

ren jugleieh anjugreifen. ®ie Sonne fthien freunblich

bli^enb auf bie Streitbaren htmitber unb erhöht« bie

luftige unb wohlgemuthe Stimmung, oon ber aQe hin*

geriffen fthienen. So gefchah ber Eingriff ber ^Bauern

auf breien Seiten jugleieh, unb vergeblich fehlen eö,

ihnen einm langen UBiberftanb entgegenjuhalten.

Stbon fraehte bie Stabt an verfchiebenen (Snben

von ben getvUhtigen S^logen, tvelehe gegen fie geführt

rourben. JDie SBauem hatten allerlei fthluere Uaften

herbeigemoljt, bie fle auf bie SWauem »arfen. Salfen

unb Steine flogen mit gerfehmettember ©ewalt umher,

unb mit grofen «Kammern würbe unter für^terliehem

l^ärmen gegen bie Stabtthore gef^lagen. IDa f^wan»

gen fl^h bie IRitter, benen unheimlith ju Sinne würbe,

mit (Sntfe^en auf ihre Dloffe, unb wollten gum oberen
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^tnouS bie ©tobt v>erIoffen, bie ßinen, um flcfy

in boä ©^lo^ ju merfm, bie 5tnbern »uUeid^t ou8

finfmbem S^ut^, um ;u entfommm. S)enn bie niege«

fe^enc ^eftigfeit, mit welcher bie 93ouern i^ren ©türm

ouSfü^rten, fc^ien grouli^ unb ni^t me^r ju ertrogen.

2)ie SBürger bon SGBeinäberg ober morfcn ben 9lit=

tcm ln ben 2Beg unb fud^ten fie bon i^rem beginnen

abju^olten, mit bem Gebeuten, bo^ eS nid^t itemü^,

fle in biefer 5Wot^ jitcfen ju laffen. JDorouf berrom»

mciten fle eifrig unb forgföUig bie Jl^ore, unb 0Utter,

Bürger unb Jtned^te bereinigten fl^ nun ju immer fe»

jierem SBiberflonb gegen ben on ©elrolt nur june^men*

ben Eingriff. 68 mürbe bon beiben ©eiten mit großer

ilobferfeit gejlritten, unb fd^on moren od^tje^ 33ürget

V get&btet, bierjig aber bermunbet. JDieterid^ bon 2ßei*

Icr bert^eibigtc mit ^ortnacfiger Erbitterung bo8 untere

S!^or, meines in baS $^al ^InauS führte. 5lm Dber»

t^or fodlit ber ©raf bon i^elfen^ein, i^m jur ©eite bie

treuen 93ürger, benen er bon Seit 3«t »ilt

fennenben Sorten ein 3«ugni^ i^reä rü^mlidf|en Ser»

baltenS gab. 3)ie Säuern liefen inbe^ nic^t nodb in

if)ren modfitigen^nfhengungen, unb bebienten fld^ au(^

beö geringen ©efdbü^eä, bo8 fie mit fldf> führten, jmerf»
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müfig jum Schaben b(t @tabt 3n l^ren Stellen fa^

man ein altri SBelb gefc^äftig aufunbnUbcrge^Mi, mdd^e

bucc^ ge^cimnifvcQe unb Sorte bie «Stürmen«

ben beftänbig anfeuerte. (Sd tvar bte fogenannte fc^trarje

•&ofmünnin au8 95<üngen, bie im Sanbe für eine <&ere

galt, unb feit einiger 3tU mit ben ^Bauern jog, beren

Saften fle bur^ i^re SprüO^e unb Salben unüber»

minblif^ gematzt ^aben tvoQte.

3e^t trat in ber Stabt ber ^ugenblitf ber l^öd^^en

(Srfcbbbfitng, unb mit i^m eine f(bre(fli(be StiQe, ein.

iSon oen S^Iag auf Stfilag fltb emeuembrn Eingriffen

entmtu^igt, Itatten eS bie 9Utter aufgegeben, Sein^berg

ju galten. £)a liefen aut^ bie E3ürger i^re Elrme fln«

fen, unb einen Elugenblicf lang ftanb ElUeS in tief^er

Olu^e, toie gur 3«t beS gheiebenö. Elu^ baS ©erauft^

ber E9elagemben braufen fc^mieg. Elun lief ficb in

biefrr fonberbaren SäSe, bie eingetreten mar, f}lb|litff

ber $on einer Elrt »eme^men, meltfe ftfneibenb bie

Suft bur(!f|faufte. mar an bem {leinen ^^or bei

ber Jtini^e, mo biefer EWe beftembenbe unb erf^irecfenbe

8out fl(b ^brbar matfite, bem man fe^t mit gefjreftem

Eltfiem lauftfte, o^ne ;u fiinbem mad bort borgefen

motbte. Ein biefem ^^or, bem ndimlit^en, mo früher

Digiiized by Google



160

©olf Klägers mit i^wn ©enoffen in ^eimlit^er

SBerat^ung -gefianben, etBUrfte mon auc^ Jefet mieb«

bUfelben ijetbäc^tigcn ©eflaltm, unb 3iJtg 01)9 mar tS,

ber mit einer 5lrt in ber >§anb, bon innen gegen bie

tieine iiJforte :^ieb, um fie ju jerft^mettem. SSon aufen

tianb ein Sauer, ber ebenfalls bagegen f>ieb, unb halb

fiürjte baS il^or jufammen, bur^ mel(!^e8 fogleic^ ein*

jelne Säuern mit einem Subelfc^rei in bie (Stabt bran=

gen. JDiefer Sorfall erftbien jebocb nur mie baS ©ignal

jum Sali öon ©einSberg. Salb maren auch alle an*

bern ber ©tabt geöffnet, man mufte nicht, mer

fle aufgetban b«ben mo^te. 3e^t maUte mie eine

fcbaumenbe Slutb baS ganje Sauembeer an aHen @den

unb ©nben bt«i«/ «nb ergo^ fl(b über bie ©tragen.

®a fam audb •§«« 0litter Slorian mit feinen ©^mar*

gen bom ©^lo^ b^funtergefbrengt, baS er raftb in feine

©emalt genommen, unb bon bem auS er fttb nun einen

©eg in baS 3nnere ber ©tabt gebahnt, ©o mar bie

©tunbe gefommen, melcbe ©einSbergS ©inmobnerfcbaft

unb Sefa^ung in bie bolle ©emalt ber Säuern gab,

unb ihrer ©atbe ben erflen ©ieg berlieh/ beffen fle fleh

febt mit tobenber Sreube bemätbtigten. ©it bem b&cb*

fien 2luSbruCb beS UebermutbS, ober autb mit ben ftbon
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fcfginmnbm Olnjei^en eintr unerfattll(^en ©raufauifclt,

na^mm fl« toon ber @tabt 99«flfe, nxli^e ^ i^n«n

lautlod ergab.

3e|t begann ein ®eme|el; baS ln ber ®titte unb

®cf4^inbigfeit, mit tvelcber e8 ))ot fi(^ ging, um fo

groufenmegenber mürbe. JDle e^renmert^en SUtter ©e*

bafHon bon Dm, (Sber^arb ©turmfeber unb iRuboIb^

bon ^er9^ofen maren bie erflen JD^fer, wel(!^e unter

ben <i&änb«n ber !99auem fielen. 3m begriff, ft(^ in bie

jtlr^ie ju fluteten, mürben fle feflge^olten unb nleber*

genauen. 93lele iRltter unb Jtnecibte lagen mit ©triden

gebunben auf bem itirt^^of um^er, unb ermarteten bo9

ft^retHic^e IBIutgeri^t, baS man i^nen anfünbigte, mit

S5eben. < fRltter ®ietrl^ bon SBeiler, auf melt^en bie

^Bauern mitimüt^enbem^e^eul eine befonbere 3agb an<=

fieUten, mar in feiner SSerjmelflung ben Alr<^tf>urm

^inangenettert unb marb eben am äußeren ^länber

^ngenb gefe^en. 9)Ut «i^o^ngeläc^ter legte fofort ein

S)u|enb SSauem l^re Seuerrb^re auf i^n an, unb mie

au(^ ber 9Utter fl&gU^ feine ©timme um Sarm^eriig*

feit er^ob, man Ue^ l^n nur um fo länger in biefer

3!obegb«itt ft^eben, bl8 er enbli^, bur^ blele ©(^lüffe

getroffen, nac^ innen ln ben 3!^urm flürjte. 0U^t ju«

II. 11
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frieben, fatlen ju eilte ie|t ein öaucm

hinauf, um ben ned^ nlc^t ©eflotbenett ju ergreifen,

unb mit IWi^^anblung unb Sef^imbfung üom 5?^urtn

auf ben Älr<^^of ^erabjumerfenj' ba^ er unten Ät^jenb

feinen ®elfl aufgeben mufte. @o enbete ber beS

ru^mS wert^e Dlltter ®ietrlc^ öon ©eilet, Dbetöogt

ju ©Ottmar unb ©lelfleln, melt^en man ben fc^önften

unb fräftigjlen Oiitter feiner Qüt genannt. Seht @o^n

aber, melier' mit i^m bei ber ©efa|ung gemefen, be*

fanb fld| unter ben befangenen, ©einen Jungen Jtne^t

l^atte eine mitleiblge ©ürger«frau, ble ©efalten an l^m

gefunben, unter bem <&eu »erborgen.

Unter ben 9llttem, ble e8 bulben muften, gebun«

ben iu merben, unb ble barum einem blel ft^limmeren

8008 entgegenfa^en al« ble auf einen ©t^lag ©etbbte»

ten, erblirfte man glelt^ ju Einfang ben @rafen »on

^Ifenjleln. JDle ©rafin ^atte man of|nmfi(Jl|tig ln ber

Jllrcbe gefunben, unb l^rem ©at'ten jugefetlt, morauf

fle belbe, nebjl ben anbem no(i^ am Scben beftnbli^en

jRlttem unb Äneti^ten, auf ba8 @<l^lo§ ln ©erma'^rfam

.abgefu^rt mürben, benn ble 9la(!^t f>att< Jie^t baS ©erf

ber ©auern übereilt, unb fle maren ju bem ©efc^lu$

gefommen, ein feierll(^e8 unb ' bebeutung8ooUe8 ®e»

.11
.
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rl(^t über alle ©efangenen bl8 jum SWorgen ju »et»

fliehen.

3nbeffen fe^te baS [(btrarje 9la(btb«nfel, »eltbe«

ble Stabt tote mit einem fc^onenben Spieler übereilte

unb fl(b mit bem ©raufen ber 3!^at mllbemb ju »er»

mahlen fw^te, ben SCBüt^enben nod> feine ©tanjen.

5>er jmelbeutlge 3!^ell bet melnSberger Se»5Iferung

fetbft ^atte fe^t ojfen ju ben SBauem gefi^Iagen,

unb v»er einen alten grelnb ^otte erfjaf^en fönnen,

fut^e l^ geml^ ln blefer 9la<^t ju tbbten. JDer 9lrme

griff ben 9lel(^en, ber Unterbrürfte feinen Unterbtürfer.

GtemenS SPfelfer, ein SDfann ou8 Söelnlberg, l^atte bem

©urggelfUl^en ben ©ou(^ aufgefc^ll^t, unb fi^e mit

lauter Stimme bu«!^ ble 0ilat^, bof er eine m'^mmür»

blge S^ot »erübt! 3)k Sdacbe jagte l^e Srurlengelfter

um’^et unb gleich mllben «&nnben tobten alle Selben»

fd^aften fld^ fatt, bl8 enbll^ baS gonje Sc^retfenflbllb,

einem ln ffd^ felbfl jufammenflnfenben ©efpenfl fi^nllcb,

ln feinen eigenen ©trbeln fld^ aujlb^e unb ber j\»ln»

genben ©etoalt ber ?Wlttema^t ble >§errf(bflft abtreten

__ 5it'‘ ‘ .-liiii

ifMi iirJ

II*
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t^if^ 1 '/Vj

^
Kaum ^tte b«. anbete SWorgen- getagt, mel^e«

bet 3)?otgen bed Djletmonti^g mat, ald ji(^ ou^ bte

IBauetn f(^on ju Intern fi^te^U^en beginnen et^oben.

3n bet @tobt felbfl mat ^äOeb unb leet, mie an

einet oubgebrannten Seuetjiätte, unb bie Jtlt^glocEen,

treibe fonjl ben Ojtetmontag mit lieblichen Jtlangen

auSgetufen hatten, läuteten @tutm. S)tau^en )?ot ben

^hoten ton iCßeinSbetg bteitete fich ein getäumiget

IBiefen^Iah aus, auf melchem fich bie IBauetn f^on

beim etflen Qlnbtu^ bet Stühe betfammelt hatten, um

hiet iht ®eti(ht ju haltern ®ie otbneten ftth in feiet»

lithen Oleihen, unb SSiele untet ihnen tettlethen butch

(Stnji unb Sütbe ihteS Benehmens, ba§ fie mit reif»

Ilthem S3en?u^tfeln ju blefet Sh«* »eiche jie

fich botgefeht 5Die im STtotgen aufpiammenbe @onne

trieb bie 9lebel übet bie ®etge gutütf unb baS »eins»

betget Xhol etglonjte h«ü wnb flat ln fefltäglget ®chftn=

heit. ^aS Seuet beS aufgegangenen ©e^imS »atf
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fl<^ eben glut^rot^ ben trouemben ©efiolten - entgegen,

weic^ lejjt'gu jbem .Äreife bet dauern ^econgefu^rt

tt?urben; unb^ ,ein ©onnenfha;^!' beleud^tete mit greUet

©Irfung bo9 ^au^t be8 ©tafen toon ^elfenfteln, bet,

inmitUn bet anbem ,9lltter unb Äne<^te, ^let gum ®e-

ricbt erfcbeinen mufte. ' «el feinem 5ln6Il(f jubelte ein

3:^ell bet Sauernfcboaten, ,ble flc^- ln unobfe^boret

aWaffe b«9 gange 3:^ entlang bl« gu ben ^^en auf»

gefiettt Rotten. <?tnbere aber,-mel^e ble nä^jlen OleU

^en bllbeten, geboten ©tlüfc^melgen, unb rÄuflber»

Äa^t.un« gubor mit l^nen reben! fc^een SKe^rere.

aWan muf blefen fiolgen fetten «uSelnanbetfeften, marum
ble «auetn übet fle gefommen finb, fle gu tlt^ten!

2ßet mltb ba w>ä) blel ipteblgt galten, :^let Ifi ®e»

tl(^t«tag! fc^tle, betihjlIbe.Sadleln 9lo:^tbat^; Sfleln,

mit moUen ungefdumt blefe ^o^babellgen SBld^te butcb

unfete ®))le^e jagen, unb bem Teufel ein ©abelfrüb*

{lücf betelten, betmalen et,.^eut no<^ nüe^tetn fein

bütfte!,^
; i; JO . ^«1 ,,1 •;

. Sdefleln’«, Raufen untetpfete blefe 3»elnung butcb

ein tobenbe«,®ebrüll, abet alle anbetn Slnffi^tet fc^»

ten fld^ ottöbtüdlid^ gegen jebe Uebeteüung, unb felbjl
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Oeorg 3»e^Ier wrkngte, man eine fo mi(!^tlge

®a(^e, auf ble Gingen bet gonjen Seit le^t unb

nai^maW gerlt^tet fein mürben, nli^t in «nilcmlie^et

^afl,abt^un, fonbern bamlt emjUie^ ln ©emeffen^eit

unb na(^ Ueberlegung • »erfahren fette. -JDenn ^ut fei

ber S'ag gefommen, uthibeS 33oIfed oberfle ®erl(^t8»

fcarfelt ^enllc^ offenbar ’^u machen!;'-"

35arauf mürbe ein regelmäßiger älrel« gebltbet, mel*

tßer ble ©efangenen ln feine Sitte f^ßloß, unb «§an8

Sinter oom Dbenmalb, ber bei ber ®erl<^t8öottjlre*

(fung befehligen fottte, unb ble ©abc ber 3flebe, baju

rine mürblge IperfSnIldhtelt I>ef«f^ '’or ben ©rafen

unb ble tttltter htn,'ifnb begann Ihnen feierlich ber

Säuern Sinn unb Serflänbnlß bon blefer ie^t borju*

nehmenben IRedhtahanl’Iung J» erbffnen.

.1 ffion meffen Sa<ht glaubet 3h^ mohl^ Ih* »®tnfh*

men lÄltter unb J&erren, baß ba8 Soll fl^ berufen

hält, i)in unter ’©otte8 freiem -ölmmel fein ©erl(ht

au^ufehlagen über ble ©emaltigeh ber @rbe, all melche

l^ @ueh anerfenne? h“^ ftsrechen an. 3a, ®u

mein J&err ©raf unb Ihr meine -Herren ttiltter, mer h<it

uttö mohl ble Sadht über ©uch« gegeben, ble^Sadft,

baß mir le^t ben 5lbel rl<hten bürfen, al8 UnfereÄglel*
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(^m? ®iefe i^r 6teflfn, ge^t l^etDor

au« ber SWenft^enwÜTbe, ju bmn Stfmntnl^ ba«

gemeine ißolf Bei fl(^ in Shtfalt gefommen, unb bantm

foU ie|t ba« offene ©eifbiel gegeben metben, wie bo«

iöolf ben 3lbel richten barf al« @eine«glel4>en
,
bamit

eine 3»it 9»f<^cn werbe, wo e« ^ei^, SJienfr^ um

ÜÄenfd^! 35enn ba 3^t un« Bislang bie SBefugnif aB*

gefproC^en ^aBt, fflienfi^en §u fein wie 3^r, unb na<!^

bemfetBen öiedBt gerichtet ju werben wie 3^r, fo woDen

wir ^eut oor aller SBelt ba« 3wgni^ aBIegen, ba^ ber

3Henf^ ben Unterfc^ieb oom SKenfc^en nic^t me^r an«

erfennt, fonbern ba^ Sille« menf(^ll^ ifl, wie Sille«

fletBli^ ifl! ®arum foüt-3^r fe|t flerBen unter ben

®!plefen ber ©auem, wie bie ©ouem iüngfl Bel SÖur*

jatfi geflorBen flnb, weli^e ber >&err Xrut^fe^ oon SBalb«

Burg alle ^at :^lnrld)ten laffen, noT^bem er ^e gefangen

genommen im e^rlii^en Ärieg! 3o, bamit 3^r e« Wi§t,

baf wir einen e^rlic^en Ärleg angefangen l^oBen, wol-

len wir @ud^ aut^i e^rllt^ geben, wa« 3^r un« gebet,

ben 5tob für ben Sob, bie «Si^mad^ für bie @^ma(^,

oietteitBt ba$ fl^ baburt^ enblic^ ein ©leiti^gewlt^t er«

ritztet Bel ber SRenf^^eit, unb rein unb Har unb eben

wirb, waS fo lange trübe unb ungerabe gewefen. <$o
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geSietct eS tmfere @a^e. Unb ^aben tvir im

3lat^ unfern: «&aubtleute ben 95ef^lu^ . feinen

8^ürflen, ©rafen, >&erm,' ©beimann, JÄeiftgen, unb

trag @^)Oten antrüge, beSgleid^fn feinen SUfaffen, aßftn^

notb SDtü^lggänger ' leben ju laffen, fpnbem,jh?o mir

fle erlangen mö(!bi<nf aUefammt ju ertrürgen unb um«

jubringen! ©o gefcbe^ie, benn, mag nic^t ungef(^e^en

bleiben barf, foll bie SBelt fldb mieberiin einen uer»

nünftigen Sauf juredbtjfinben, unb ba eb ©uer abelige«

33lut gemefen, auf melt^eä 3^r ©ucb immer berufen,

unb burtb bab eben , biefe i bibl^erige ©tocfung in ben

Sauf ber Seit getreten, fo moHen mir eb :^eut fließen

unb fhömen laffen, ©uer'®lut, toielleid|t ba$ fltb bab

iUSgemeine bur^ biefen ©ü^nabla^ nun erleichtere unb

beffer hftrmonlre! Unb ie^t, ihr 3!rommler unb ©^al»

meienbläfer, gebet bab 3ci^»i beb «§ochgerithtb! i

9laCh biefen Sorten raffelte eine fthrecflithe Suflf

embor,unb erfüllte mit ihren »eithin bringenben Sir»

beitönen bie ganje ©egenb. Unterbeffen hatten fi^ bie

©pieftrager ju jiwien ©eiten in einer langen Uieihe

aufge^etlt, unb neigten, bie ©efongenen eriuartenb, ben*

felben ihre ©beere entgegen. JDlefe Unglütfll(hen, fe^t

Ihreb qualoollen JJobeb gemlh, fianben noth blchtge*

t
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brängt im Strafe jufammen, unb betra^trten mit fium«

men @eufjem biefe ^nfialten }u i^vem (Snbe. @caf

•^elfenfiein bor aQen l^iclt fi(^ in mütbiger •Haltung,

aber gonj BemegungSlod, aufrecht, unb ^atte meber

burtb 93li(f not^ 2Bort ein 3«i^cn bet Jl^eilna^me an

bet ganjen <$anblung bon fi(^ gegeben. 3e^t abet ent>

fu^t bem ^angebtüften 3)2ann bi^glic^ ein QiuSruf beS

innetfien C^ntfebenS, benn feine ©ema^Iin, ble man fo

lange im jutudge^aUen, nal^te f{(^, in ^Beglei«

tung i^tet bienenben Stauen, i^t Jtlnb auf bem ^)itme

ttagenb, bet 0licf|tflätte, ju bet fle enblitb, mit ^ef»

tigflet ilfnfitengung, ben Sugang ju bahnen genm^t.

aJlein ©ema^l! SWein ©emo^I! rief fle i^m mit

einem unbefc^teibüt^en ^bbnuf if^tet Stimme }u, in-

bem fle fld^ mit bem lebten Qtufgebot i^tet Ätäfte ju

i^m ^etanbtängte, unb fic^ unb ben Heinen Stnaitn

an feine ©tufl matf. — SBitb man un^ benn nitfit.

luitelnanbet gerben laffen? .« n

r'®u muft unfetm Äinbe leben! etmiebette ©taf.<&el^,

fenfiein, inbem et mit fl^tlüber SelbfUibetminbung feim

©emüt^ gegen biefe ©inbtüde ju bet^otten futbte.

3a, eö .fofl, leben, unb 5)u follfl aud> leben! tief;

Olbmbia>(]:ganj unb gat etjittemb,' unb no<!^ bläffet
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^ I

ttjtrixnb ln l’^rem 9lntUfe. @ie flc^, etam ?logm*

Bild nadibenfmb, bie "langen »odeh^aare, teelc^e in

Unorbming l^« ©ejlalt umttjaUtcn, totn^'b« (Stirn ju*

rnd, unb ein ft^trarmerifc^e« Seuer bU^te an« i^n

Qtugen.
^

"'3tttei fo Jojlbote geben nenne w^in fl«-

jleflc’^'fle' not ’fld^ bl«r ««b toa« ijt @tolj unb ®^te

gegen fo l^o^eS'ßigen^m! 'Datnm bemüt^ige fit^ ie^t

bic ÄalferStoi^ftet unter bie 5ü^e bet Säuern, unb iofie

nifbt e^ ab ju bitten; bl» fle babon getragen »a8

. i^r eigen. ifi, unb mftge man batüber gcrtreten i^ren

eigenen Selb, meieren fle bai^ln giebt ln @ott, um ii^re

Slebfien ju erretten!'
' '

' 9latbbem fle bie» gefügt, na'^m fle mit Sii^ebftbneUe

i^ren'Änaben, unb ftürjte fi(^ mit lljm ben na^^fle-

benben Sauemboubtieuten ju f!^fen, mit lauterbobe*

ner stimme um ba» Seben'^oon iUnb unb ©emabl fle

anfiebenb. Vergeben» aber umfaßte fle bfe ilulee ber

milben Slämter, man bbrte nicht «ntf fle, unb manbte

ibr lalt unb ohne Srbotmen ben düden. mv'itii .

QU» Orof «§elfenfleln bie» ibetratbtete,*'t»arb ibm

febr melcb ju .^rjen; unb bie. 2!br&nen, meicbe bev.rit«

terli<be ÜÄannofonfl nl^t gebannt, brobten Ibm in bie
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9(ug«n ju fc^le§m. 3«|t er^ob et jum- crften «Wal

feine ©timnie, unb bot beu Säuern brel^ig taufenb

@ulben, h?enn fie l^n auSISfen tooUten!

SKit *&o^nIa(^en ober »urbe fein 5fntTag entgegen-

genommen, unb ble Säuern fc^rleen l^m gu, nie^t für

gtt>ei ilonnen ®olbe0 fotle er ben 3^ob abfaufen

fbnnen! 3a ein alter Sauer irarb über ba« Sorge’^enbe

fo gomig, ba^ er wn einem gum anbem uml^ftjrang

unb immer au8 gclbeSfroften rief; la^t ®u(!^ ba8 ijor*

ne^me f(^ne SDßelb ni(^ »erführen, f^r (^rifKlc^en

Sruber, unb ®u<^ abbringen wn 9led^t unb ®ere(^

tigTeit burö^ blefe ©«tanSgaufelelen? Ifl eine f^bne

®raßn, ^&tet @u(^ hjo^t, ^utet ©uti^ fe^» ^ab’ erft

neulid^ auf ber Jlirm» ba« gor erbaulle^ unb le^rreic^*

Soffenftjiel gefe'^en bon ber f(^önen .^elene aub ber al-

ten ^ibengeit, ble burt^ bie Sfa^t i^rer ®eb5rben

au(!^i' rfOeriei 5lenfel«lünfle augfibt, ba^ felbfl ber (Sa-

tan mit i^ feine S?ot^ gehabt. JDarum la^ ®udb ba«

SÖeibSbilb nl^ 'oerlotfen,' no<i^ aue^ i^r grafn(^c«

i®utm! Ji, ; , . ..,-r

'• ®oi?auf fenfte er feinen rofligen Sbfe§ fogar gegen

bag'iJJnIbIcln, mel^eg-fie^i unter' ong^oonem 3Be^ge-

ft^et' an -ben «§aW feiner SDfiUter aftrflammerte/ unb
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»ettrunbete baS Äinb am 5(rm, baf fein unf^utbigeS

aBlut ^erabriefelte. JDlefe fleinen rotf>en ^robfert fc^U»

nen Je^t boS 3«^«« jum ®eglnn be8 ganjen 58lutge*

’ju, metben, unbjln bemfelben, 5iugenblicf entfef=

feite alle SDßilb^eit ber. vmnlberrufU(!^ befc^loffenen

J^ot. ®raf ^elfen^ein,, bei: fein Äinb bluten, unb

feine ©attln in, lautlofet D^nmac^t bo^inflnlen gefe^n,

neigte fein, «^aubt- uor nieber, unb fehlen fein

©tbttterjgefu^l mif)x ju ^aben. 5)o brai^en 3!rommeI

unb,.pfeife bon neuem mit gra^Iid^er Soefung Io8, unb

juerfl toarb ber Äneiä^t beS ©onrab <Sc^en! »on SSJin»

terfietten, mie jum borUujigen S3eirfu(^!, in bic fbi|

entgegenflomnbe ©ajfe ber ^inelngefc^idEt, an

benen et au^ fofort fein ßeben Ile^. ^

r „ Sefet, ®raf Submlg <§elferidb bon .«§clfenjleln, follfl

SDu ben S!anj beginnen! tief Urban äße^let toon SBalb»

bad^, inbem et auf ben ©rafen jutrat unb i^n beim

redeten 5ltm fa^te', lueld^eö beim linfen ®Iau8 ©d^mlb’8

©0^ toon 9labbadb tm,.benn beibe mären bagu beot*

bert, ben ©rafen auf blefem lebten ©ang auSgufui^ten,

,1
9lun^ 8hfeunbd^en, fein tgftfefl jugefd^tlttenj!,. riefen

fie, imb festen fld^,mit i^rem.ßibf«, «inis*

aBemegung,ifi,j9hwi ^ietteit fle miebec jlitt, unb 5acob
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2oi^, bet 5pfartbeTtt>efet uon SCßlnjl^efen unb oberjht

Selbfc^reibet bet ®auem, ^5rte bem ®rafen bU 9el(^U

ab, unb na^ra feinen fRofenftanj »eg, »eld^en et

fl4l felbfi umfing. JDann ging *e8 »lebet bor»dttb,

unb SKe^lor SWunnenma^et »on 3I«felb, bet frü^et

bei bem @tafen »on «©elfenfieln Ißfelfer ge»efcn; f^rUt,

ein Itt^lgeb ©türfleln auf feinet Iflfelfe fblelenb, »ot

bem ©rafen ^et.
' (Slnmal bte^te et flc^ na^ l^m um,

ri# l^m ben <&ut bom Äobfe unb fe^te i^n fUfi auf, in»

bem et lac^enb auSrief: 9hm, mein ©tdfleln, »U ge»

fatU’a? ^ab’ id^ JDlr »orbem fo oft jut ilafel gepfiffen,

unb 5)u ^afl nld^t getanjet, »lll l^ ®lt fe^t aud^ mol

bfelfen, »o $)u tanjen mu^t, unb »ab fut einen Jang!

$rab, trab, trob, trob! i

®raf «^Ifenfteln eilte fe^t feinem 5lob entgegen unb

Hütgte üor»5rta, »o t^n foglei«^ ble cm»

bPngen unb l^n'nleberboi^rten. . 91ub blelen Sunben

blutenb, frümmte et Pd^ ein elnjlgc« a»al am SBoben,

unb ^au^e fcbnell feinen @eip au«. <So enbete ein

Slittet pln .&ben, bet X^oteirfraP unb S^aroftetfepig»

feit genug befepen, um ln günpigeten 3<»ten ein .^elb

genannt ju »erben, ln blefen ^atte er e« nur boju ge»

bra^, al« 3Jldrt1prer für feine <Sa^e ln fo prüfen 3^ob
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§u gt^en. 3n f(^önfier SWanmöiugfnb ^ottc er ba«

Äcben gelttifen. ©einem l&eid^nom ober gönnte mon

no^^ ttid;t ben Stieben, ben boö Ungtücf »erbient ^otte.

2)ian rip um bie’ einjelnen ®e|ianbt^eilc feiner fojl*

Boren iRüflung. SöcKein Oioi^rBot^ eignete ben

ÄoUer ju, ben <öornif(^ «öonnS ©ecfter »on 9?eucnfiein,

»elc^er t^n f^oter bur^ «öonna toom 9ÖaIb bem ©rofen

5ttBrec^t üon ^o^ienloi^e uBergeBen lie^. 2)lit ben bro<3^

tigen <§elmfebem jierte ft^ QinbreoS toon 3i»“

mern, hjelc^et'fie fogIei<^ an feinen «^ut ficdte. ÜÄlt

gieriger -§ofl ober brangte je|t boä Bei ben dauern

in großem 9tnfe^n fte^enbc -i&cienmelB, bie fc^moqe

^ofmonnin, ju bem Siebten but(f), ein langes üßeffet

fdjmingenb, baS fle i^m tief in 'ben 2elB ^le^. ®ann

jlng fU Begierig ba8 l^erauSfllefienbe ©tut unb Sett auf,

unb Bejhi(^ fl(ä^ unb ben Umfle^cnben bamlt bie ©cl^u^e.

JDaö i^llft bem Solfe öomjörta auf 'feinen ©egen! flü»

jterte fle ge^eimni^öptt.
'

‘r «

iÄadfl blefcr Unterbrechung tolrbelten abermofö bie

!lremmeln, fißfeifen unb ©chalracien loS, unbrberfün*'

'^eteü einen neuen 9ltt beS ©erit^tS. ©an Jagte Je|t

ade übrigen Slitter unb Jtnedftc burch bie ©affe ber

©pie^e, unb »iei audj baS fSJUtleib ber aSauem bur^b
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bie ton:fc^ieb<na«igflfn ©tfiafUn M Samtwri angeru*

fen tretben moc^«, fie blittxn bi l^rem «Oanbcltt umt^

unb entiunbrten il^reSBat^ nur tmni«r ^ef«

tiger oit bem ttfrgofffnm ©Int 6rbomunidtnert^ an*

iufe^m rvaxtn befonbcr« ble iimgen SUitcrtbubm unb

6i»fiene(^U, ble ofHn noc^ fo jartcm lHIter, fcbön unb

»oh guter 5lMunft, ln -bm bet ©ouem l^t

Sfben Rängen laffen mußten. %üäi bet' fi^bne (Sbel*

fnabe ©obo, ber ©röfin SlebUngdbos^r befanb fl^ bar*

unter, unb ald ble 9lel^e an t^n gefomuten toor, tt*arf

er fltb ben ©auem ju Süpen unb fonnte erfl »or et*

^cfenben Spanen gor nl<^ reben. • £)ann fagte er:

©auem, fd^imtt mir mein Sieben, ba8 Ic^ fortan ganj

(Suerer @o^e telbmen tolU au8 trengel^brigem «öerjen,

benn Ic^ toar Immer (Suer 8h»uiib; unb ^abe (Suete

^atm ftbon lange bemunbert, unb. »äre für mein £e*

ben’’gem f^on Immer ber (Sueren ffiner gcmefen! Saft

mldb ie|t bienen unter ®u^,' unb nelfmt mid^ jn ©na-

ben an, i^r gtofen getoaltigm ÜÄonner,' »on benen nun

ble neue 3<lt ber Srel^elt onSgei^t! • ii«" ' u.

3fi jtt ftjot ie^t, Ifi jufpat, mein ©ürfc^^iettJ lotete

3Brg QRe^Ier »on 3ngelfingen, ber ben ©belfnaben am

Selbe l^lrlt. ^atte^ und fein frfil^er 3)eine Siebe gefle«
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^n, unb un8 deiner gfreunbfcbaft toerfld^cm fotten!

93ljl eütraal fc^|on tietborbene ®rut, imb fannfl ni^t

me^r anberS unfer ©efett t»erben al3 bort butc^ bie

ble JDlc^ iefet tua^r^oftlg ju intferm <$bif^ge*

fetten mo^en foHen, mein flelneä Sreunb^en!
* *

®amit fdt|Ieuberte bcr erbarmungSlofe ü)iann ben

armen Sobo in bie '’on toel^^en ber jarte mei§e

Seib mit Wenigen ©tid^en jetbPücEt mürbe.

3e^t jog man au8 ben nod^i Uebriggcbliebenen,

»elc^e i^reS 5!obeS ^arrten, eine feltfame ©efiolt ^cr»

toor, bie fid^i lange hinter ben 5tnbem verborgen gel^al*

ten unb gern i^r le^teS ©tünblein noc^ ^injbgem ju

motten fc^ien. @8 mar 3faoc tpio§, ber <§au8narr bc8

©rafen oon *§elfenflein, ben man auc^ ^erbeigefc^lebbt,

um feinem «&erm im 5!obe ju folgen, ©onberbor mar

fe^t fein Srfcbeinen, aI8 er mit feiner langen obgema*

gerten'gigur langfam ^eroormacEelte, unb ba er fa^,

ba§ man i^n nit^t länger ouffboren motte, fd^ien er

fld^friaud^ bei ,3!rübflnn8 ju begeben unb grupte mit

einem frö^Iidben @d^elmengefidf>t, inbem er fein flin»

gelnbel tSarett abjog, bie ganje QScrfammlüng.

... 3^r mottt mm mo^il ©uerem Serf bie JIrone auf*,

fefeen, inbem 3^r benttlarren f)inrid^tet!. fogte tt'; fdtflau
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um^ftfcUrffnb. SBenn ben ©ttfl<^ auf mlc^ fü^«

ret, begeht 3^r bo^ gon§ gertjif dnen SWamnfhelc!^.

$^ut’8 aber immerhin, ba 3^r, rt>ie @uer grofer 9leb*

net ald iProIogu® bUfer gerei^tm unb f(nnrei(^en

Qlrtton bemerft ^at, eine 3<lt «joUt, tt»o e8

nic^t blo^ ^el^en foU, SÄenfc^ um SWenft^, fonbem

auc^ IKarr um 9larr! Unb bon meffen SKo^t glaubet

3^r tro^I, ba^ 9larr unb 3lbel jl^ berufen füllen, :^ler

unter @otte8 freiem «Fimmel fl<^ gemelnfam rltfiten fu

loffen burc^ ble ©etoaltlgen be8 93olfe8, at« trelt^e l^

®u(^> anerfenne? JDlefe SWac^it ge^t frb^Ilt^ l;erbw au8

ber großen (Srfenntnlf, baf 5lUe8 Slarr^elt Ifl, unb

barum moUen mir ^eut bor aQer llOelt ba8 Stugnlf

ablegen, bap ber SWenf^l ben Unterfcf^leb bom IRarren

nlt^t me^r anerfennt, unb bap ^Qe8 narrlfc^ Ifl, mle

^Qe8 menf^Ilt^ l^! 3)arum Ifl ^ler ba8 offene IBelf^lel

gegeben morben, bof*ba8 93olf ben 5lbel rieten borf

al8 Selne8glel^en, benn trenn ba8 SSolC ein 9lorr

unb ber 5lbel ein 9larr Ifi, fo müffen bot^ au^

93olf unb 3lbel fic^ felber glelt^ fein unb 3^n:<8»

gleichen anelnanber genießen! 5Der ^bel Ifi ber 9)a<

ter, bo8 SBoIt Ijl ber ©o^n, unb ber- 9larr Ifl ber

^eilige @elff, ber>aUen belben gemelnfam unb^ fle

II. 12
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oTlf ^Ib« 0<elnigt 3^>r nuln ©«*

fenntni^ toon btt ®r«einigftlt, hJOtauS folgt, baf 3br

btn nw^&wti ®fijl bon 5ibel ttnb,9Jolf tbblet, toenn 3^r

bm 0lamn tiJbtft! — Unb mm f^kt^tet oilt^ ^in,

benit meinem obgeftumbften 2Öi§ »erben biefe

ba g«t t^un! t r/j‘

®a ^0^ JDu ju Stufe unb ?rrommen bet ganjen

Gferijlen^eit bie Söafer^cit gerebet! tief feofenlotfeenb ber

gäfenrl(f| ®ei^»enbel bon ©c^»ab«(i^, ber ifen beim

bunten 5DamS ergriff unb fortjUe^, ba^.et b«Ib nie»

bergeffo^en »urbe. ©o »arb nun aiuife mit otten an»

bem befangenen berfa^ren, bis Äeiner mefer am ße»

ben .geblieben, mit StuSnafime etma einiger SteiPgen

unb Änetfete, bie einer ober bet anbere Sauer auS be*

fonberem Sntereffe unb unter berfcfeiebenem Sortnanb

gerettet featte. ...j .. ,
mt -uy;

,5Äiemanb aber gebatfete mit .(Erbarmen ber bon fo

HttfSgUtt^en Ouaten l^iragefucfeten grau, bie bort er»

ffarrt am 34afenfeügel lernte, ben tobeSbleicfeen Änoben

jtt iferen gupen. Sicimebr ritfetete fefet bon Steuern

baS SBüt^n ber Säuern i gegen bie ©räfln, ber nun

au^ ifer Sfeeit gegeben, »erben. foHte. j 3Äan näfeerte

fUb Ifer unter rofeen Ausrufungen, rip ifer ge»attfam

• ^ .n
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ad bad fc^önc fofibare (äefd^meibt ^eruntn:, bad fie an

i^em Scibe trug, unb mi^^anbelte f(( unb J(tnb

mit bm unjimlicl^fien ^etafiungm, toafl fk mm ^Qe9

in jUEer Ergebung unb o^ne JUagelaut trug. (Si mat

^Ib^li^ ein ffmblger ®eifl bet iDuIbung über fle g«»

fommm, unb i^e 0(ä^merjm Wflm auf i^wm

fit^t in ein erhabenes unb überirbifc^eS Sd^eln. Einige

Rotten fe^t einen SRififanen ^erbeigefii^leVbi/ unb man

nöt^igte bie ®rdfln mit i^ren Shrauen, benfelben ju be>

fleigen. ®8 mat bef^loffen worben, fle ln foltern 5(uf*

gug unter Xriumb^ unb 3ubei gen <$eiIbronn ju fu^»

ren, wo fle ln ein Älo^er get^an werben foUte. IDer

fi^lttHjfUt^e SBagen fe|te fld^' ln ^Bewegung, unb bie

dauern unb biele 99ürget »on iSÖein8berg liefen fro'^»

toefenb unb l^re SRü^en in bie !Suft werfenb jur 0eite

mit, unb f(^een unauf^brüc^: „0le^ ba, ®rdfln, in

einem golbenen dBagen bifi ^u ;u un0 gekommen
,

in

einem SXi^wagen fd^r^ ^u wleber weg!^'

®le ©tdfln .aber brfttfte l^t Äinb an Ifire Srufl

unb’ folgte i^eiter unb mit ^olfier Suwrfld^it: „it^ wei^, '

baf it^ eine grofe 0ünbetin bin, aber 3efu8 (S^tifhid,

ber mafeUoSi am dlAlmtage trlumbi^lrenb bom SSoIfe

begrüpt worben, warb nai^ge^enb« nU^t'um feiner,

12 *
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fonbern um ?(nbmt «Sünbm miUfn b»rf^)ottet unb ge»

freujigt. £»arum bin ic^ getrofien benn be£

.§erm <3^)0U ^at meinen <&:pott
. f^on .l^inmeggef^jottet

'unb feine. 0c^ma(i^ :^at meine <S^ma^ ju @^ren ge»

bra^t!" —

—

9la^^ biefer ©eene begaben ficb toiele Sauernl^aufen

miebet in bie ©tabt jurüd, onbere aber 'hinauf na^

bem ©(^loffe, baS noi^malö burc^fuc^t unb ge^jlunbert,

aUbann in S9ranb gefletft merben foUte. JDie 33eute,

mel^c in ©d)Io^ unb ©tabt jufammen bouongetragen

mürbe, belief ftc^ an Äoflbarfeiten, ©elbem, SÖeinen,

5rud>tborrat^en
,
unb ben toerf^iebenen «§abfeligfeiten,

bie man ou8 ben «Raufern bet ®ürget jufammenge«

fcfjIelJiptf fluf eine bebeutenbe SKajfe, unb matb bon ben

®eutemei{iem, febiel e8 ging, natfi genauer ?lbmagung

unter bie ©injelnen bert^eilt JDann marb eine gro^

giat^berfammlung bef^Iojfen, melc^e auf offenem SKarft

obge^Iten merben foUte, unb ju ber, auf ein beö^alb

ergangenes feierlic^ieS 3f^<^<«^ber JlromlJete, fi(^ balb

aUe «giaubtleute ,unb Stätte beSi^auem^eereS in einem

Äreife jufommenfonben; betm.eS. galt, fefet ben meite»

ren 3«g i^wi Unteme’^mungen ju beflimmen unb bie

nai^fie entf<J^elbenbe $^at ju uerobreben.
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JDer SRitt« ^lorlon uon ®<Ut h>at bet trfi«,

(tltr in bfr 93nrfammlung ba« ffiort nrgrlff. Sein gon»

QiuSfe^m ^atte bm If|tm drcignlffm fr*

unb fflnc Qiugfn ft>rii^tfn bon elufm hjllbfn

@tanj, bfr ble ©rgriffen^flt feinet Seele befunbcte.

3n blefem ^tugenblitf, aI8 er ju ftjre^en an^eben ttoUte,

ff^lugen oben am S^Iojfe bon SBflnSberg ble erflcn

flammen ^erau3, unb überzogen ben <§lmmcl mit flner

bunfelglfi^enben Scufttvolfe/ ÜRan ^5rte baS alte fffle

©ebaube ln feinen ®rünben toanfen, unb bafl Äratfjen

ber il^ürme unb 'aRauem br&^nte^mle ein gcmaltigeS

3!obe8a(f|jen melt ln8 J^al-^lnab unb mürbe bon ben

Sergen bruben mlebergeFlungen. t> -i

^5rt 3^r, baS Ifl ber 3!on unferer il^atcn! fagte

fefet (Ritter ?florlan, nat^bem er ble Im (Rat^ ber «§aubt»

teute entjianbene Semegung ^atte borüberge^en taffen.

@0 la^t uns alle S^lbffer unb ©urgen auSbrennen,

ble nodb ein Sbetmann 'bemo^nt/ benn>feln‘^@betmann

foll fortan me^r als eine elnjlge <!tf|üte !^abcn, gleld)

febem Säuern! ©S mu^ ble 9Belt mleber ln gleite

il^lte jerlegt merben, mle fle auS- gleichen 5'^cilen be»

gönnen 1^aX, fonft fann ble Stil beS SolfeS, meldjeS

ble ^öebfie -3«lt ifl, nid^t auS bem Sunbamente begrün*
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tft trerben! JDatum müjfen atte bUfe ^el&utgen foUen,

ünb iüvdi) flamme unb 0tunn^atnmeir ))on l^ren

l^erabgftrlebm hxrbfjt, hjfil fle mit i^wm

wnb ©ct^ünn ben Äobf b(8 23oltf8 ju melt überragen!

SKlt flürmlfd^em 93elfatt mürbe blefe SWeinung bon

ben Uebrigen begrübt unb get^ellt „
\

Unb Id^, er^ob fld^ @eorg SJle^ter, trage barauf

an, ba$, mie mit ben ©d^Iöjfem, fo aud^f mit otten

JUöfiern fortan gcf^e^e, unb^ ba$ ble-3Äbnd^e ^atfen

unb reuten fotten, mle anbere Säuern! (Sbelmann unb

9)i5nd^ i^aben bll^er. burd^ l^re Saul^elt ein aQ)u gro*

Üeä Uebergemid^t über
j
ben Steinigen gehabt 3jl e8

ju bict bertangt, ba^ ber Säuern «&eer bef^Uefe, efi

fotten bie faulen mic bie Sttei^igen werben, bamit eS

bon ie^t an ln ber SÖelt l^ei^e: gleid^ ?lrbeit glei^

t^er »o^n! . ,,

5ludb biefe SWeinung würbe bon Qlttenj unterflü^t

unb mit lebhaften Seifattsbejeugungen begleitet

3d^ ^5re, ba§ l^ier ganj bortrejflid^e Sefd^lüffe ge»

faft werben! lle^ fld^i fefet au8 bem *^intergrunbe eine

(Stimme beme^men, an ber man mit attgemeiner Se»

wegung >&erm Söenbelin «&ibler erfannte. @r war e8

aud^, ber in bemfelben !Äugenbll(l mit feinem gewöhn»
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ten felnm in bU SÄltte b« SJetfammlung trat

unb flc^ grü^b umfi^aute. Ölan ^attr »d^renb

bcr Iffttm SBorgfinge ln aGßrlnSberg nlt^t geft^en unb

trufte nU^t, tva et Injnjlfi^ett te^bm, »ar ab«

fle« überjfugt; ba# er, too aud^ immer, unablaffig für

ba4 ©ebel^en ber guten ®a(^ gemlrft

Unb lc|t fle^t bab gro§e erongelifc^e -$eer ouf bem

bebeutenbflen ÜDenbe^unct feiner Unternehmungen! fuhr

SSenbelln ^Ibler ju reben fort 3e weiter wir ie^jt

f^relten,'befio wichtiger unb elngreifenber werben un«

fere Sejlehungen, unb auf bem ©ege jum ©lege

fommt 5Ule8 borouf an, ba^ wir unfern Sufi auf ber

rechten JBahn borwirW fe^en! 3h^ totjfem ^elbober^en

be8 glorreldhenSauemheerea, welche« Ifi nun ba« näch^

3t% ln beffen Olldhtung 3h^^ Kelter ju jlehen befchUe-

§en ioerbet? 3ch meinerfeit« erachte e« al« ba« ©ich«

tigfle, ba^ wir un« ie^t guerfl nadh -^ellbronn wenben

unb biefe mannhafte unb ergiebige ©tobt ln unfere

chrijUiche ^Bereinigung gu bringen trauten. 0ia(hbem

aber bie« gefchehen, la^t un« weiter aufbrechen burch

bie beutfchorbenf^ien unb maingifdhen Sanbe mit @nem

unaufhaltfamen ©dhaoren, unb un« mit ganger ©dhwere

unb ©ehre auf ba« 93i«thum ©ürgburg werfen," wo
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ber entf(^'etbenb( ©d^Iag ju betfuc^m wäre! Unb in

SBürjBurg muffet ^1)t ba'^ln jlelen, 9tbet unb ®eifl=

li^teit jufommen auf« ^ou^tiju fc^Iagen unb fo ble

Ätone (Euerer Saaten ju gewinnen! liefen ©crfc^Iag

Bitte it^ ju Berat^en, unb trenn er bie ^Prüfung fo ein»

fi(!^t«botler unb t^atfräftiger 9)2anner au«^alten fottte,

jum S9efdBIu^ ju ergeben. ^
^

6« fonnte ni^t fehlen, ba^ biefe 5(ufforberung fo»

fort burdB bie unget^eittefle Suj^mtraung geehrt trurbe

unb einen lebhaft anregenben @inbru(f auf bie ®emü»

t^ier aller SSerfammcIten matzte. «

@iner ber (Boueml^aubtleute trug notb barauf an,

ba§ ber tbTlfKltB« «kaufen, tote fi^ fonfi biefe

®c^aaren gern genannt, bon fe^t an auc^ ber toeinS»

Berger «Raufen f>ei^cn folle. ^
?lu(!B Biefer Eintrag irurbe mit 5uBeI genehmigt.

9locB eine 99emerfung ^ott’ ic^B geeigneten

3eit borjuBringen! er^oB fi^ Senbelin «dinier irieber

mit Befonbertm (Smfi. @8 fe^U ben freien ®auem»

ftBaaren jum’*öeil unb jur magren (SinBeit i^rer 95e»-

tregungen , notB immer an einem oBer^en ^elbBerm,.

treltber bie Bügel be« ©anjen in eine geirattige unb

berfiänbige «&anb jufammenfafte! £>ie gerflreuten ®e»
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»äff«, i^r «Cfemn, »«bm enbU(^ tlne« flarfen Ufer»

betteS bebürfen, fotten fle nl<^t gebanffttlo« unb o^ne

SBiam b«rrlnn«n. 3a, e« t^ut ein oberflet ©Ittm un-

ter un8 5Äot^, ln*»elc^em ber SEBlQen all« (Slnjelnen

Iel(^t unb frei jur X^ot »erben fönnte! 5)arum ^labe

an ben »o^fberü^mten 9lltt« ®8§ »on SerlU

t^lngen gebaut, 'b« foeben, ln ©eforgni^ üor bem

©elterbringen be« .95auem^e«eb,’ burdb ein ©d^relben

bei un8 ongefrogt ^at, »effen er fl^i »o^I bon unfern

ferneren 3«g«n füt ffIne SPerfon ju b«fe^en ^obe? @r

Ifl ein bieberflimlger unb unabl^onglger ©ann, ber e8

in feinen ©ebanfen »o^I mit ber S«lf>elt mt unb

ben man »enig^enfl baju treiben fönntc, fle i»edfmä=

^Ig ju toertretcn. ©eine <&änbel mit fo. mannen beut-

f(if|en Sürflen unb mehreren SWltgllebem be8: f^»äbl»

fd^en ®unbe8 f8nnen im8 ben Olltter nur öon ber he-

ften ©eite emfjfo^Ien l^aben. 2ln ifeln« Jlabf«felt ifl

ge»i^ fein Se^I, unb »le « ben »eltlic^en JDrutf f>a^t

unb befömbft, fo f^lägt fein >§«j auch für ble neue

Äe^re 8ut^«’8, »le Id^ (Su(^ in ©o^r^>eit unb au8

guter <§onb »«fiebern fannli.-p-
‘

«&en ..©enbelin «ölfil« »ar mit fein« Siebe unb

beren S(n»enbung no^ nldfit;ju (Snbe gefommen, ol8
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in blefem 2lugenWi(f ju bem in ber bet 9Ser»

fammlung befinbll^en ©tobtt^or herein ein larmenber

Raufen 6en?egte, bet in feinet SWitte untet »ielem @e»

fd^tei ®efc^ü§ unb‘ Spultet einjufü^en fd^len. ®er

3ug näherte aläbolb ben Qinfu^tetn unb e8 jeigte

flc^^ baf bic« eine ©enbung bet ©rafen ton ^^nlo^e
‘

fei, »elc^e' ben SSauetn :ju %et UntetfHitjung'' jttel

Siotl^f^Iangen unb einen l^alben Sentnet Spultet f^itf»

ten, juglcic^ mit einem ©djteiben, motin fld^ bie @roa

fen in ben ^5fli(^flen ?lu8btü(fett gegen ben Sotttutf

ted^tfertigten, al8 l^atten fle butd^ i^te 3deifigen ' beri

SPouem irgenb einen Olbbtud^i t^un laffen; tlelme^t ge-

lobten fie fe^t ton ißeuem i^te unbebingte (Ergebenheit

bem dhri|lli(hen -Raufen unb befräftigten bab ein*

gegangene SPünbni^ mit bemfelben burdh Uebetfenbung

biefet anfehnlidhen ©efd^ü^flüdfc, um bie mon frü^et

tergebenb bei ihnen nadhgefudht h«tt«- ttot bleb

ein neues SPiatt ju bem ©iegeflfranj beb !logeb unb

bie aWahr baton Iief,i2ttleb in aiufruht fe^enb, but^

bie ©dhwärme ht”^ ©eiten ju

biefet ©teile brangten, um bab iÄngefommene gu be*

fdhauen. 2)ie''§äubtleute felbfl getiethen in einen 5rcu=

bentaumel übet biefem neuen Sfottfdhritt bet SPauetn»
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fa<^e, unb e8- toar ^«ut on feine Serat^ung ferner ju

benfen. 93lele ber Säuern umtanjten JErelfc^enb bie

©ef^fi^e, toie ba8 golbene Äolb, unb auf8 9leue ent*

fVann fl(ff ln ben einjelnett «Raufen, tueld^e bie ©trafen

ber ©tabt unb ba8 ilfal bur^jpogten, ein unenbli<!fe8

©etoirv »on ©elufigungm unb Unrufen,* bal fl(f

gleliffam ln fl(f frfbfl »er^rlcfte unb feine Sefreiung

mefr ou8 feiner eigenen Serwicfetung flnben ju f5nnen

f(flen. Unb bie fltf
,
flmmelfwf au8to6enbe 8ufl be8

©lege! erzeugte ln Ifrem ©efolge iotmer »lebet ba8

(Sntfefen bet fifledften Irbifcfen «üfle, ber 3etfl8rung

unb Slünberung, unbifo faf man ben burefelnanber*

tolrbelnben <$aufen fler »ie in feinen eigenen ©cfrecf»

ttlffen unmttoirrbar gefangen. — .
. - «•:

:-f-1 lirj.-r,,, : ;',5 i-i nhü»
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=^irn©’ v*Jv/< ,fi5': IX.,J>;tih nvi m ^ «,*ü^

fir» Ir«dX 5i-^ •.'’nniAi?»

(^aS flagllci^« Su^werf/ We ©räjln'^rt*

fenflein na^ .§eU6ronn Wngen fottt<> ’^atte langfam

ble @taM öerlaffen uitb crfKeg ie^t/ «nttt'bem ©bott*

geleit,! welkes bert 3ug beftanblg'iinterbrati^/ oHma^»

Ilg ble Sergi^ö^en. i 9lac^ imb-^tta^ »errlngerte'fli^

jeboc!^ 1 Immet me’^it ba8 (Sefolgc' ber tobenbenf^Bflücm

unb 93ürger, »etci^^e ju ben ©^merjen bet amtii ©täfln

fo blttetc )Ätanfungen fugten, unb Salb fu^r bet

gen, auf bem fo ülel 9Jil^geft^ld genommen J fafl

alletn in bet SSetfd^miegen^eit eineä ©albge'^egeS, baS

mit feinen fü^Ienben ©d^atten bie Unglütflid^en auf=

na^m. 3n biefem 5lugenSIi(f fa^ flc]^ bet alte S5auet,

meld^et bie 5)3fetbe lenfte, butc^ einen ftäftig’en 3utuf

ange^alten, unb au8 einem ©eitenmeg beS ©eSüfd^eS

tollte ein jiemli^ flattlicf» augfe^enbet Sßagen, meld^et

baS ©dSmerjenSfu^tmerf bet ©tafln, iric e8 fc^ien, mit

9(Sfld^t freujte unb an biefer ©teile auf^ielt. (Sin no^

iugenblid^et SD?ann, fiSet beffen 5leufiete8 man nld^t
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glei^ nat tmtom fonnte, f|)tang ^auS unb näherte

fid) mit ehrerbietigem unb (ugleich feht gemänbtem 9De>

fen ber @räjin, bie' aud ber iSerfunfenheit ihre! £cibel,

in ber fie ni^tl mehruum fi^; herum betrachtet hoiie,

ftaunenb bem®iitf ;u ihm erhob->il»i v: IVjilMI . cr'l;.

>i..; 3^ib«tf berlSrau ®räfht @nobeu mohi meinen

3Bagen''anbieten? hn^ ber,?frembe mit einem' feltfameu

fächeln an. <| 5Diefer fchänbli^erJtarren hoi le^t lange

genug ble. (Sh« 1
. gehabt/ jum grd^ichen guhrmerf gu

bienen,” unb toit motten ihn ie^t gurürff^irfen, ba er

felber fchon oorj^ehom borübeckgufammengubre^en

broht! 'm\ vt li ' *
: ,n'=k^i i'>' u

©er feto 3hr, baf 3h* f* ontheilootte S>icnfle einer

ttJerlaffenen mibmen mbget? .fragte, bie ®rdfin gUtemb,

inbem fie ihre hohe (Üefialt bom Si^ erhob unb/ bie

•^dnbe bemüthlg unter ihrem (Bufen faltcnb/ lange fo

aufrecht ba^anb/ um ble be^embli^en 3wse^be8*9Äan»

neS gu 'prüfen. '} Sein längeres 93etra^ten fehlen eine

(Srinnerung lelgener 21rti lni ihr ju- meden^i.mel^e fie

fi^tlich fiuhen mochte:' /'V'T !jß(l v'f A4

Der gtembe. oberbhotte > fi^ Ingmif^en'' gu ,
ben

(Bauern/' toelifhe ben 3«0 begleiteten, mtt.fiberle»

genet ^cherheit gettenbet unb ihnen relchli^ •ÜJelb ge»
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geben ^ Inbem er fogtc: 3^r tennt bo^ blefe berfc^lebe»

nen SÄünjforten, lieben ßeute? 3)U0 ®elb ijl noc^ alte«

9teii^8gelb,i unbr^ommt ba^er noc^ nid^t aub (Euerer

großen 3ufunfi8münje l^er, ou8 bet l^r ©ouem un8

einen neuen ein'^eitlic^n beutfd^en ©tünjfufi f^elje»

laffen toottt, fobolb 3^r ©net hJeltlid^eS SlefbrnuUiöns

d^en ;u (Stanbe gebrad^t! @8 f)at alfo feine fc^bne®üls

tigfett^ unb fbnnt e8 b'antm getrofl l^inne^men,

unb mit für fo i»iel ®elb bte ®täfin abtaffen^ bie bo<^

beffet taugt fut "meinen SÖagen al8 für (Suem SÖagen!

iDonn, na^bem et fic^ gut mit i^nen uetflonbigt

ju "^aben f^ien, fe^tte et flcfi ftb^Iic^ miebet gu bet

®täfin, unb lub fie noc^maI8 ein, feinen ßBagen gu

befleigen, tuaS bie gequälte ötau, mit einem unf^lufi»

flgen ©licE auf i^te ©einiger, nod^ immer ßlnftänb trug

nngunel^men. JDiefe ©auetn flnb e8 fa guftieben, uet»

fi^ette.et, unb i(^ ^abe i^nen »iel @elb gegeben, fe^

uiel ®elb, ma8 bod^ am (Snbe me^t ift al8 alle dtefor»

mation unb oUe ©olf8ftei^cit, »on benen unfete 3tit

bie Xafd^en fo »oll ^at! ®iefe ßeute miffen aber red^

giU, ba^ baat®elb in betJtafd^e »otgugli^et Ifi. Unb

fie ^aben mit ie^ mit ofenem ©htul biefe b’dg«

gefd^nobbt unb bai>cn'mit gang go^m au8 bet <&anb
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gefrefftn, toit bit ^ü^ner, ba$ man >gat fehte &ur^t

mcl^r vor ^aiurntvilb^tit ju ^abm btau<^t!

%t ber eiflfnen {Rtbfmtife- be« SDIcumrd biflotigten

ji<lt bie (Srlntutungen bec @räfbt tmmet mc^r, unb

fU (({onntt in i^m btn ehemaligen ^Dienet ihreb <&on«

fel^ Siuute^ ber frühet unter abenteuerli^en Urnftfin*

best bouongeiagt trotben/unb nun in. Tothv^afttt lütt

bei CErf<heineng,l fkttU^.unb in reldhet Jtleibung, mir

man ihn fonjl nie gefehn, iht toleber begegnete.

3a; i(h bin el, Stau ©tfifln! begonn Je|t fiuchil,

all et fl(h erfannt fah- 3ch bin bet übetall fortge*

tagte Statdft, bex both übetall mieber jum iSorf^ein

fommt, benn bie (Srbe ifl ju {lein,j um ben htimAthlo*

fen Jtne<ht ju bergen, .anl <iebemi@Tab brängt imb

fthäuect et fith^ immer) triebet anibie iDbetfi&che butih-

Uttb Uh;; hob’ im @mbe ^ gelegen^ lald ich bon (Suetm

^ndi| betbotmtlmot, bo<h bin ich miebet

nufer^önben, um ein reichet ID'lann gu tvetben, unb fo

finbet 3hc tnich ^*tet triebet iiauf bet l^anbfltahe, mit

fchbttm ÜBagen nnb fchönen Stoffen, um (Such abermals

nll Aue^trgu bienen. ..(SoV^iget benn jein^i mit bem

hcchgeberenen:@bt<iiiütg unb ben beiben erlefenesi £>ie*

netittiten,. fleiget ein in ] meinen ÜQagen unb erlaubt bem
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tveilanb gefc^mä^ten &anjfne(^( unb bem tveilanb »er<

jagten Sleitfne^t bie einjlge S«ube, baf er je|t

ala Äutfe^er bort auf ben SBodt fefeen barf, um @u^

gen >&elIbronn ju falzten! ®enn menn aucf» reic^ ge»

morben bin burd^ ble Umjlänbe blefer fonberbaren Sri*/

unb flolj baju, toeil ic^, feitbem ic^ @elb ^be, biefe

ßumbenmelt je^t enblic^ mit ©rünblid^feit »erad^ten

fann: fo ijl mir 9leid^tf>um unb @toIj bod^ beitoeitem

ni^t fo fü^, als bie 5Cemut^ märe, in ber id^ mid^

gemiirbigt fä^e, baS ©d^led^tejie unb ©eringjle für ®u(^

ju t^un!
•

®er munberlidfie ©efett fpra^ biefe lebten ©orte

fo bemegt unb mit in^änbigen ©ebärben, baf bie ©räfln

an feinem @rnfi unb feiner 5tufWd^tigfeit nid^t jmei»

fein fonnte unb fid^tlid^eS 93ertrauen ju i^m gemann.

®ie uerlie^ halber mit i^rem Jtinbe unb i^ren iBeglei»

terinnen ben Sauemfarren, an beffen garten unb fd^mu»

^igen Srettem fie ben Seib fd^ion munb gejlo^en unb

bis jur tiefjien ®rfc^&j)fung i’^rer (Seele fid^ gemartert

^atte. 3)er alte Sauer,' toeld^er ben Äarren bisi^er ge»

lenft," ^alf ber ©räftn felbfl beim Slb^eigen, unb als

fie l^tt mit l^ren fd^merjlid^i üerflärten5Iugen anblidfte,

füllte er fid^ non bet SKajejlät i^rer I^ibenSgefiaU fo

Digitized by Coogle



195

Betroffen, ba§ er flt^ tief oor IBt jur (Srbe »emelgte.

@oI(6e «^ufolgung, ble ben ®auem ln elnjelnen

fönll^en fräßen noi^ Immer unmlöfürlli^ gegen ben

Ufbel entfuBr, na^^m benn ble ©rfifln mit einem 3)anf*

Bllrf gum «Fimmel auf. —
JDer SSagen, ln treld^em Dli^mVla mit U;rer Se»

gleltung fdjmelgenb genommen, roßte fe^t mit

Sc^netllgfelt über^ben ^ö^enmeg fort. SucluS Ipeltfc^te

feine (Hoffe ^eftlg, unb eä fd;len l^m baran gelegen,

Balb blefer Oegenb ju entfommen unb eine menlger

Beobachtete (Hebenjirafe ju gewinnen. 93on ju

3elt gef^jannt ln ble Seme, lle^ aber fein

2Öort oon fleh bernehmen, nur ba§ er fleh jumellen

nach ber ®rajtn umfehaute, unb Ihr burch einen treu*

bergigen QtuSbruef felneS ®efl^t§ SWuth gu erlrecfen

fu^hte. (So fuhr ber feltfame 3ufl ffiß unb bang ba=

hin, unb jebeä ®eflüjter beS 2BaIbe3, feber SBogel ln »

ben ffilhfetn, fehlen ein Jtlagegelelt abgugeben.

35a brang »on fernher ein irllbeS Sormen itnb

(Schreien bur^h baS ®ebüfch, elngetne (Sdhujfe mürben

gehört, unb eS fehlen ein emfillcheS ®eme^el unb «§an'os

gemenge borgugehen, baS braufenb nfih« gegogen fam.
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SuciuS «rblek^nb Wf 5ßffrbe fUH, filfg ab, unb

tannte laufi^mb »iiw @tr<>rfe burt^ b«n SSalb, bl0 ju

ftn« bie fin Um^bUrfen ton^ottete. 0ia(!^

einiger 3«U ff mit er^iterten SWienen »iebtr an

ben 2Öagen jurütf.

5nun ifi 5iHe8 gut, fagte er, unb n?ir tönnen ie|t

noi^ ln grb^erer 9iu^e al8 juöor unfern Seg fortfe»

^en. JDaS ©etter ’^ot fl(^ bid)t on unfern ©erfcn ab»

gebonnert, unb t^ut un8 nid^tS metjr, benn e8 fd^Iug

mit feiner gangen ©ut^ in einen Slru^^J dauern ein,

bie nun oUe ba unten ^eulenb unb mit jerfdjmetterten

©liebem banleberliegen. ©5re bag Sflad^emetter i'^nen

nid^t gur redeten 3flt owf ben Selb gefahren, fo bürf»

ten mir ihnen moht gmelfelSohne in bie «§anbe gefallen

fein, unb fönnen un8 barum bei bem ^falggräfifdhen

©arfdhall, J&erm ©ilhclm bon <§aabem, ni^t genug

bebanfen, maS i(h benn audh baburdh an beit Sag le*
%

gen irill, ba^ Idh feine 3infcn mehr bon i^m nehme,

©r borgt häufig beim rei(hen Suben 2uciu8, ber <§err

©arfdhaU, ba er immer in ©elbnöthen fledft, unb meif

©Ott, Idh begahlte bon meinem fauer Grrungeuen gern

alle feine ©dhulben, märe er nur überhaupt früher gen

©einSberg angerüdt gefpmmen mit feinen JReifigen.
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S>a ^ot ber fdlge «&m @wf ln feinen ,SltngfUn tntmet

auf gelanert unb gelauert, baf er ju •^itlfe

fäme, unb »dr’ oU baS bittere üelbtv«f«t »er^ütet,

wenn ber «^err SWarf^att fl(f> frü^r bon feinen HJoI*

flem erhoben ^dtte, auf benen er bleUelc^t in @eban«

fen an -feine ©tbulben fo lange gelegen, ^er einigen

©tunben fa^ ic^ i^n mit feiner <Sä)aar auf bem ©^im*

mel^betg fie^>en, wo er eben ^leranmatfcblrte, olö fl<^

ber Seinb f^on fatt gefteffen ^attc an unb

©tobt, bie »or beS «derm aÄarf(batlß ÜÄafe balogen wie

ein wit.taufenb SPÖiirmern bebeifter Seidbnam. Unb

nocbbem er eine 3eitlang üon oben jugefeben, wel^b’

ein grduli(be8 5BimmeIn unb Ärabbeln eS wor »on aü

ben Söürmern, mailten <§err SWarfcbatt wieber Äebrt

mit ihren (Kettern, um heünwdrtS ju jiehen. Unter*

weg§ ifi ihm ober fefet ein ©<bod iBouem begegnet, bie

wahrfcbeinlith iu benen ln SBeinlberg jlopen wollten,

unb wel«h« er fleh nun jur @ntf(b«bigung allfammt ouf»

gefpleft bap gar ni^tß mehr »on ihnen übrig ge»

blieben ju fein feheint, benn eß ifl jefet 5tll«ß fo jUö

ringßumher, ba§ man nl#tß alß ben reinen 5lob mehr

über baß @raß 3a, ja, ihr ^Bauern,

ihr armen bummen Stauern, bie ölathe fa^t ®u^ f^on

13 *
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Je^t telm @<ÖÖVfe i«nb h)lrt not^ ferner fajfeit,

teenn 3^r feib auf ben batntnen ßlnfatt -gerätsen,- flug

"»erben -in bUfer -Seltllt^feit'. Unb'’' auf ble fRa(ijt

fönitt 3^rf ®üc^ werlaffen'; bie 9la^e Ifi ein fiebere«

^anbtungS^üe, ipröm^t, nimmt aber getool*

tige «9rofU(^en«. 5)ie 0lac^ecljl ber größte Sumerer,

meine bie 3Hc»^e ©otteS'be«' -§errn, bie ben ©dbul»

bigen'' trifft, unb we^e ®em, ber ben lieben Oott jum

©laubiger '’^at, er »irb-au9gcvlünberta»erben bi« auf

ben lebten 0to(f unb 'natft ge^en o muffen -gu, feiner

©tbnnbe. f' 5^^ ©ÄüerleinS, i^r ®auerlein«, eS beginnt

mir bange ju »erben um ©ut^! 5lucb um bie ©ro^en

unb 93ornebmen i^ mir bange, fe^r bange! —
SBcibrenb er fo in feiner unS befannten iKirt uner»

mübticb JU fprec^en fortfu^r, verfielt er ficb bod^ nitbt

mü^lg, fonbem »ar bef<baftlgt, au8 einer hinter bem

SBagen befefUgten Sabe atlerhanb ©egenfianbe, ble in

faubere »fi^e !tü(her ge»i(felt »aren, auSjuframen.

©r eilte bamit ju einem flelnen 0tafenhüget', »el<her

unter bem fd^irmenben SDadb eine« großen ÄlnbenbaumS

fldb »ie bon felbfl ju einem !tif<h ge»blbt ju

fielen, unb eS er»le8 fldb ie^t, bah CucluS auf bem«

felben ein Srübftütf, ba« er fdloh auf*ba8 Sorgli^fie

CA
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öorberfltft, auSgufereltm hJdt. trl^s^>elte

etj^tnuttb’^t^.tun Q18»« jicrli^ unbjn bepei: Dtbnung.

aufjnfkQcn^ ivte edt'fux fotii'oirnrl^me lS)äfle>libü,etju

feettW^migebro^te^ .fl(^ [(^Itfeii-lnDc^e;. i®ä ißär merf*

»utbig anjufc^en, )vk:bci; gute^ UBefeH.ltt feinet .Fomk

f(^en Seife auf ^lleä iBeboc^ti genommen,, unb befon»

berS mu^te man bie fojlbaren ©efa^e unb ®ef<^irre,

bie’et .ju. blefeni' ianblüibw 3Ko^I aufgefe^t,, Jbeujunbem.

Sinige blefet ®efafe>i^otten früher, fk^erÜ^nnjilitc^eB

nnb auf gro^t .^emni^iafeüi.geptxmgtujQ ^

'

IJIIO 'hi i> W «*' '

J)ie Säuern, ble unä ^ler Ratten uoerfaUen tonnen,
'15-^ o-urO ji;n nn r,i r. .[jjii , ,:i

flnb, Sant bem .perrn SDlarfi^all, iobt, unb ber

^bel fann fe^t n?enlg|tenS ioleber frubftudfen! fagte er,

., . n'vll. . -ü'i'- tuu i.S inrJ - j ,iivhr(lti'j . li;i>
inbem er feine (Sinlabung baju machte.
Uiiir» 0J| h {fwiii ,ii. ;ir. .3 iwn miinf: u'j'J 'h'tmVr i'>

.

rin .<j)ie ®r5fin ' tebnte Qttleä :nb..«nb Jiw’^m nur ^ir

l^ren JlBflben urtb l^re Scglettcrlnnen einige @rfrifbbmi=

gen an. ,'ftuciu& ©pieljeug.^r btn

flelnen®rafen :itt feiner fiabe,^unb bemühte fi<b in frijer

9(rt, autbofür bad Älnb' ©orgeHsu-rtragen! uitö. bob-

gelb /''l bOrt» bem“ eb'> fo frü^ i ihroffe«; vburb^ * ©d^erje

unb '©efc^nfel mlebet CaiiS i feinen ©ebmtfetti iun bet-*'

f^eu^en.^^t' '.fc'tn'» r.aajr»r>i^] nr,in ir.fi t Z .ir.'l
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9Ü8 aQ fein 3!tei6m Betra^tete, Begon«

nen t^r bie ^Sugen, bie ;ule|t feine ^^ränm me^r ge«

fonnt, leife üBerjujlie^en vin einigen ntilben Jlro^fen,

unb fie fragte i^n mit @r^unen, mad et benn eigent«

litfi für ein üBefen fei^ oB gut, oB Böfe, oB et^aBen

ober gemein,, ein ßngel ober ein JleufeH

- ^ ,,

9Ber bo<^ bad %üei .fo genau oitjugeBen mü^tel

ermieberte er barauf, inbem fein ©efid^t einen 5lugen«

Blitf feinen gutmütl^ig lotBenben ^uSbrucf mieber ber«

lor unb flcB berjerrte. Unb menn itb autb ein Sngel
< 1 ...J ivr- '• V °

more ln blefer SGBelt, [o taugte Id^ bod^ am 6nbe ben

3!eufel ui^t8, Srou Orafin, benn mle foll man bem

5'eufet entgeBen, id^ Bitte @ie um ©otteS mitlenl ^at
I - t;

bet SWenfd^ bon 9iatur jmel D^rjl^fel, muf er fld^ aud^

bon 0latur gefallen lajfen, ba^ i^n ba8 ®ute on bem

einen, unb bad 935fe an bem anbem D^rji^fel ju ^a«

dfen Wegen fann, unb auf gleidfi flarfe SSelfe, toell ja

fonfi ein armer SWenf^ fd^lef merben müfite, rnenn bet

eine D^rjibfel baa UeBergemldfit l^Stte. ,.©o ^at man

benn l^erumgemlrt^fd^aftet, Stau ©täfln, unb l^at in

S^ren bie > Balance ju galten gefud^t, foblel man ge«

fonnt l^at ^a ^at man l^ierunbba etwaa gefauft unb
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toUber iieibufi, unb. auf9e^txn, wad einem ge«

tobe unter ben ^i^en ^nonfiülcTte, benn baS i{l i«

eine ^tr too SQled burti^einonber futtert unb etmaS

auf^gcn Uffen mu$, tote bet^ bet tteie ®ett felbet

bantdU, old ifo^ 6^ao8 tvar,.eine ganje SOßeU barau9

erftbrigt ff(d cu4 bem fur^terU^n 5£>uTd^einanbeträ^«

ten unb tSegen^^en unb ttDlberbratten! Unb l^aben

mir ni(^ ^eutjutage miebet (S^ooS genug? bo^

f(d^n tti^b me^ auf berfelben @tette mtbUeben,

fer toerben verbrannt, Jtlr<^en eingeafd^ert unb bab

(Slgent^um @vtte8^unb ber 9Rtnf(^en mot^t fi(^ Ivd

auf bie 9Banberfc^oft,i ba^ nur itttteb fo Qab^bert! ®ottte

nit^t oud^ ein armer 3ube eimab babei ^en erübrigen

jßimen? Unb ein armer 3ubc mup immer bobb^It unb

bntfat^. fo'Viel verbienen, tele anbere Seute, mell er

feinen ©traben l^erouSfriegen mu^, ben ifim bab

fal f^on bur<ib bab bure iübifdbe ^afein jugefügt l^at.

Unb ba itb benn, mie Sirou Gräfin miffen, autb ein

3nbe bin, fo ^abe ic^ mi(ib onc^ betnu^n muffen, met«

nen ®<^aben mitber ^^erouSjufriegen. au8 ber ®tbbb«

fitng, unb l^abe im (S^toeifl meines ^gefi(^tS ge^an«

belf unb gemimbdt, bis ^oS gemorben bin, maS

jie|t bin^ nichts @uteS unb nit^ts ©t^let^teS, Stau

\
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Gräfin, ni^td @r^t>etu8 unb ni^td @enuim4,. obnr

bo^ ein teiti^et SDtann! 5DU.S3auem.Bringen.mir ^l*r

leö, toaS fle irgenb auä 93urgen unb JU5jiern ^fom»

menfii^Ieib^en !5nnen, unb mag id^ ba^t jaulen fann,

gebe id^t gern. jf.iUufiiblefetQtrt ' ne^me benn aud^

meine 9lad£|e an ben.&ürflett unb;, aU ben aSeborred^te»;

ten, bie.ben Suben fo tief in bie (Smiebrigung ^tnein-

gearbeitet ^aben. 5Ba8 foUte ein 3nbe onfangm, menn

er fid^ nic^t')®elb, '/biel (Selb berbiente?) 2Ruf hi bod^

überall baS iDo^j^eltobeja^lm an 3oH ln ben meifien

beutfc^eh ®auen,i.unbimu^ fogar feine eigene fo^bore-

aJerfon berjollen, brei SBa^en^Timenn er ju Su^/ unb

fünf asä^n, menn er ju ^Sferbe, burc^S ©tabtf^or ein»;

jie^en mitt. * 3a felbjl. für einen; tobten 3«ben .mu^

num.nocfi jagten in heutiger Seit, /unb .ijmar feinen

ganjen ©ulben, mag bodb gemi^ bid ifl, ba einilobter

ni^tg ^me^r brofUiren'jfann.j ©ernig,, bie Seit, Ifl fo

bbfe/'baf grau ©rafin eg-mirflid^ ni^t fo genau nei^»

mentlönneh,; ob man Sngel ober.2!eufeI iflLSarum

f^anbele aud^ mit aiSem,i mag mir uortommt,, unb

fucbe babei ju berbienen, ünb; trage aöe.iJafdficn, bott

bom <$bbit .unb. S^intpf blefetiböfen Seit;, benn. 3^r

müft miffen, : baß' idf|;i auch mit aU ben< gtugblattem
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unb bte in fo gro^r SKenge ln ®rud

ftfi^cinfn, ^anbfl treibe unb gute ©efc^fifte maä}t. .Mt»

Parteien, h)aS fie andi| brütfen laflfen mögen, begegnen-

fid^ ^ier in beö 3uben !taf(^e, unb bie neue Sut^wi

maS auöge^ecft gegen bie alte iJJabiierel, ober bie alte

Sßav|l«I« iiJieber mag gegen bie neue Sut^erei, eg fa^rt

QiUeg ln meinen ©(^ubfacf unb miebet ^eraug, unb

mlrb burc^ ßanb unb ©tabt fbeblrt um benfelben SUreig

unb mit berfelben ©orge. £ia i^abt 3^r meinen gan*

jen Äebenglauf, grau ©rdfln, ber ©uc:^ nid^t mlrb ge»

fußen fönnen, beim er ijl nl^t fo rein unb mei^ mie

(Suer Qtntli^, nlc^t fo l^immetgflor mie @uer 5tuge,

nldfit fo glänjenb mle @uere ©tirtt, nid^t fo metoblfdl)

mle (Euere unaugfvred^Iid^ fc^önen *§anbe!

S)ie ©rafin gebot i^m bei biefen lebten ©orten er»

jürnt ©c^melgen, unb nad^bem barauf eine ©tiUe ein»

getreten mar, bat fie i^n mit i^rer jittcrnben, faum

me^r l?örbaren ©timme, ben begonnenen ©eg fortju»

fe|en unb bie UnglüdfUdije nun l^rcm 3id meiter ent»

gegenbringen ju moßen.

Suclug fdf>mang flc^ mleber auf feinen ©i^, unb

lenfte fe^t, ftitt in fldfi berfunten, bod^ mit ungeflümer
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Sil bie 0ioffe ouf b«r ^tta^e nad^ .§ttCbrotttt, »o b«

©rofin «^elfenflein in bmt ^rieben «iner nut ))on ©ott

g<fannten Sinfamfeit i^en ^t^nterjen leben moUte bib

an ben Sob. —

> ;

f
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e^rfttmen Jlürf^ner, .§erm So^ionn Stöber, bet i^m

guerji 5in:^ong unb ^iufnol^me.in biefer alten, an ben

©rdnjen ^^ürlngenS gelegenen Steitb^jlabt bereitet batte.

(£(bon einige '3eit batte SWünber beintli^b b‘<* ?age»

bra(bt, unb bei bem SCßiberfianb, welken ibm bie Dbrig»

feit be3 DrteS entgegengefe^t, nur bem engeren Jlreife

feiner greunbe unb 3unget im <StlUen gebtebigt, barum

ober ni^t minbcr aufregenb in bie Stabe unb Seme ge*

mirft. Stur julreilm jeigte er fidb bfentlüb auf ben

©affen, unb fe^te fUb an einer ©tra^encrfe auf einen

<Stein nieber, bie billig« borfl^ auf ben Änieen

entfaltenb. 35ann fammelte fl^b balb eine SDtenge 93oI*

fegium ibn, unb fianb in immer tracbfenben «Scbaaren

um ben freien Sikebiger ber im Slngefi^t be8 blauen

•Rimmels bie (brifllt^e Sreibeit unb bie @Iei(bb«it aller

SDtmfÄeri lehrte, unb auS'ber Bewies. :;3Burbe

baS mogenbe ©ebränge ber SSolfSmaffen ju fturmifcb.
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fo er^ob ft fl^ toieber, unb begab fl(^ unter bem fi^ü«

^nben ©eleit bet SWenge ln bad feines e^rll(^en

Jtürfc^nerS jurücf, bet l^n ln (S^rerbletung unb Siebe

fafl auf ben ^änben trug unb alS gfreunb unb wiener

juglel^ für l^n forgte. SWünfeer fehlen aber nur baS

9tä^errü(fen beS Snit^llngS, ber ln blefent 3o^re 1525

überall fo merttrürblge 3)mge ifltlgcn follte, ju er^or^

ren. r SUsbann/ »le er
.
fd^on mehrmals angebeutet,

wollte er offen ein großes, unifajfenbeS unb »eltl^ln

rel^nbeS 3Blrfen ln blefer «Stabt beginnen, unb ber

dlat^ oon 9)lü^l^aufen gitterte f(!^on bor bem klugen«

blltf, wo ber iProb^et fü^iner fein >&auvt ergeben würbe.

!ii SEßä^renb blefer bangen beS SöartenS. unb

SorbereltenS faf ÜRim|er eines SlagcS mit feinem IBelbe

3Äart^a, unb feinem flelnen®uben, iber mäWifi^en frö^»

lU^' ^etangewaebfen War, beim Srübmobl. ®r war berj»

inniger als fonjl ju feinen Sieben gefllmmt, bon benen

if)n eine fo lange lEBonberfc^aft entfernt gehalten, unb

feine SBieberberelnlgung mit ihnen hier in 3Jtühlbaufen

trug mit bajü bei, l^m on blefem Drt eln'®efübl beS

beimatbllcben IBehagenS unb (Habens,- nach fo mannen

unedlen Bügen buwb bie Sßelt,. ju geben. .l@o fa^ er

au(b b<ut in beimli^em Snrieben ju Ihnen gefeilt, unb
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sac^bm er mit il^en tai Sru^ebet rerri^tet, an toel«

4iem ait^ <^tr Stöber ^erjfrjftigen Sbtt^cil genommen,

begann er {nm 3mH§ ein tranU^ fi^ erge^enbeb ®e*

ftxra«^ boQ rn^renber •^eiterFeit Stöber ging im>

gmifcben im ®ema4l ab unb gu, nnb eiianfcl^te onf»

merffant idyen ^ugenbüd, mo er ettrab borreit^en ober

tn fonfi einem Stmf feine SHenfibefiiffeni^eit geigen

fonnte, benn mie f^r fi(b omb fonf ein aUrei<bb^äbti*

tBürgerfiolg) ini feinem gangen SBefen abf^ottete,

fo lief er bo(b feinebmegb gu, baf ein ^nberer, alb er

felb^, feinen •^erm unb SKeifer, ben grofen !lbbmab

SStünfeT; bebiene. Unb baS nmr feine gering angu*

fblagenbe ^emutb für einen IBfirger oon Sltüblbnufen,

einer 6tabt, bie, no^l alten (Sbtonifenf<breibem, fc^on

im 3obre ber Seit brcitaufenbfe^bbnnbert unb otergig,

erbaut morben fein fbQ, unb im IBemuftfein i^reb

ben Sterb unb man^er anbem inneren 93orgnge fi(b

immer eine $erle unter ben beutfben Stabten ge«

bünft

5Dab Bintmer, in meinem fUb unfere 9reunbe gu

fo füfem ^bruben gufammengefunben, mar ein nie«
*

brigeb @i^ergema^, bab fafl gang non einem unge«

benem SonbfibranE aub bunfelbolirtem Stnfboumbolg
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auSgefüttt. nntrte. : WefennS^tanf .^atte S»ütt|«r

,feine 4Ja^pi«e;! S8rirfr,ir3)rud^^^ Diele 3el<^u««=

geit »on ©offen, ©ef^^ü^ unb'mUltatrifd^cn ^onen,

Die ;etiDOtt feinen- Steifen mltget»rai^t;f Jo felbff einige

JtrlegeSgerfit^fc^often unb Spubewomt^e,- oufbettjo^rt

3e|t:»0T ouc^ nod^ fein ©anberffob, ben et ln SWüi^tp

J^oufen.nleber^Iegt, boju. gefommcn unb'i^atte «nter

blefen -§obfeligfelten elncB garten unb mü^eDoUen 2e»

benSbetiifS Im Sdjronfe Ißlol-gefimben. ,2)et muntere

Änabe,,meld^en fein ®otet ln bet Snnlgfelt^bet Unter»

l^oltung unbcmerft toon feinem ^otte entfc^lü^fen

loffcn, trat- eben ln ble l^olbgcbffnete Sl^ür beS @^ronfa

^lnelngefrot^en,-imb ^otte .fft^ blefeS langen <5tabe0,

beffehv@rlff mit; einigem feltfomen, . ble Sebeutung ge»

:^etmet iwgenben Sd^nl^wetf üerjlert

»or, bemdc^tlgt ‘J'Solb ^otte et ou^ ben @torf ln fei-

ner gonjen^Sönge ffc^ jttjtfc^en ble 5Belne 'gebrat^t imb

ritt nunibotouf eifrig unb au8 SclbeSfröften in bet

«Stube um^er, inbem er ouS feinet fungen frifc^en Jteble

ein f(!^mettembe0 «§aUo^ er^ob.. ur
'

;;;@e^t ben Keinen' SWün^er, fogte «§err iJ^omoS mit

einem mc^müt^lgen fidcbeln, mle er ouß bem* 5Pllget*

ffflb feines SSoterS ein ©tedenfjferb moc^t! ®oS Iff,-

i
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mein ®eet, ein Q)ilgerjia6, an bem ©djmei^ unb

©lut beS SebenS flebt, unb ber 3unge mat^t feinen

ffij^lldben SIrott barauf. Qtber fo ifl e8 gerabe Tec^t,

unb fo muf eS fein! ®ie3)?u^en ber5lUen muffen enb»

li(^ baS bet Jungen metben. (Bo foll c3

outb mit unferm großen ©efteiungSirctfe fein, an bem

mir arbeiten. 68 foll, maS fe^t noc^ ferner begriffen

unb mit garten SUöt^en ju Jage gefbrbert mlrb, jule|t

ein fo einfaches, lei<bte8 unb gemb^nlic^eS £>ing mer*

ben, ba§ e8 unfcrc Äinber mit il;ren *§dnben faffen unb

baran ju ben erfien Jubeifcbreien i^rc8 ®afein8 ficb er»

trecfen foHen. JDarum fc^enfe ic^ ®lr benn, mein <Bof)n,

biefen ©lanberflab, an bem i^ mo^l mand^en !£ag uno

manche ^Jlaä)t im JDlenfi ber t^rlfllic^cn SNreifieit burcb»

manbertc, ganj unb gar je^t ju deinem (Btetfenfsferb.

9lu^e i^n nun ab ln 3ubet unb ln Unf^ulb, nac^bem

i<ib i^n ln (Bc^merjen burcf> bie Sünben biefer 2Belt

getragen unb mit 6ntbe^rung unb 3)rongfal ifm ein»

gemeint i^abe. 68 ifl jugleltb ein ©unbe8flab, bcffen

3el(^ien am @riff blc 9Ältglieber unfere8 ©e^eimbun»

be8, ber flc!^ ju Qlllflebt gebllbet unb jum <§ell ber 3«it

in bie SBelt berfhreut ^at, fenntlicfi ma^en. 5luf all

IDem tummele S)ii^ nun getrofl Vertun, mein @d|alf,

II. 14
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benn c8 ifl nid^tS fo tUfflnnig unb gel^eimnifüoll, ba§

f8 nic^t bor bie 5«^« fcfr Jlinber fommen

follte!

JDotouf »anbte er fl^, bet mllben unb friebltc^en

©tlmmung, ble l^n.^eut befeelte, irelter folgenb, gu

feinem SCBcibe :^ln unb -fragte fle mit l^erjUd^em 3u8«“

flüjler: ©’S er i^r benn auc^ nod^ gefaUe? . 4

grau aWart^a, meld^e fld^ injmifd^ien in i^er ;^äu8»

liefen afemfigfeit abfeitS jum ©blnnrocfen gefefet '^atte,'

f^raf bei biefer grage orbentlidb jufammen unb Ile$,

i^ betroffen anblidfenb, ben gaben ihrer «§anb entgleU

ten. JDer Jlummcr ber;Ie|ten Sa^re ©an*

gen öertrodfnet unb ben Qiugen ben lebhaften Sugenb*

glanj geraubt. Se^t, inbem f(e rafdh crrbthetc, fd^ien

einen QiugenbUdE lang alle Olnmuth ihrer früheren 3ahre

auf ihr ©efldht jurücfjufehren, unb in bie fonfl üor

aSefümm'emih ^eife ©eftalt trat hlöfeli<h f^oh*

ioeglidhfeit. @ie fbrang gefdhhjinb auf, unb ben mu=

thigen Slnlauf, ben ihr -öerj nahm, auf ber ©teile be»

nu^enb, fe|te fle fldh ju ihrem ©atten unb umfdhlang

ihn mit ihren Firmen. 3)ann magte fle eS, ihm einige

jartlidhe ©orte ju fagen, unb «§erm S^honiflS SWün^er

JU bitten, ba§ er fldh bodh mehr fdhonen mödhte, unb

i .11
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nl^t fo unaBIäfflg unb getoaltfam in feinem 93er«f bar»

auf loSflurmen, mell er fl^ fonfi fialb aufgerleben unb

um fein treuere« geben gebra^bt »rurbe. ^I)ie8

mären ihre (Sorgen um Ibn, mel^e fle l^m ln biefer

(Stunbe aubfübrlidb betannte,

®tt baji rt*obl ewieberte er l^t, unb eS mag

groufl(b mit mir anjufeben fein, mle leb jerfe^t unb

uerfcbrumbft bin bom vganbeln unb QGßanbeln ln biefer

3eit! JDarum fragt’ idb ®lcb eben, SWartba, ob i^b ®lr

no(b gefiele, benn mein ©efl^bt ifl erfig unb mager ge»

morben, feitbem mir un« nicht gefeben, unb überall

fieben ble f^arfen Äanten an mir berau«, bie ea be»

jeugen, mle b«rt l<b ml(b on ber 93elt berumgefiofen

habe: Unb ble Sonne b^l wi<b gebrannt, unb ber

Staub ber Sanbflrafen bat mlib bef^mu^t, unb «jun-

ger unb $»urfl b«ben- mi^b'auSgefogen, baju b«t ml(b

ble Seelenangfl um meinSlel tvie eine oerjebrenbe 8obe

getrieben, baf ju oermunbem ifl, menn noch etma« an

mlr’übrig geblieben! Qlber ma« ifl benn beS 3Benfdben

8elb,> menn er nicht jcr^ofen unb jerrieben merben foU

um bei ©eifiel mlHen, ’bejfen Oiabbe er ifi, um Ibn

über ble @rbe ju führen! Unb mell Idb ben ©eifi über

ble ©rbe führen mlll, barum müffen mir ble 5üfe blu»

14*
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ten, unb b«r Qli^fm mfitter 33ru|l uiu^ mit üerge^m

unb ba^in melfen bte S3lüt^c bfä £«ibeö!

grau SWün^er fu(^te l^m buri^ U;te Älebfofungen

i^r ©efü^l augjubrütfen, unb {Ic glaubte ic^t au(b blt

gute ©tunbe gefommcn, mo fle eine 33itte, bie i^r longe

am *§evien gelegen, t^m öorttagcn mochte, ©ie bat

ihn, ihr bon feinen 9ieifen, übet bie et noth gtb^ten»

theilS ein bunfeleS ©thb?«ig«n tualten lajfen, bo«hl

einmal baS @ine unb baS 5(nbete ju etjahlen.

51^, biefe Ölelfen, fagte SÖlün^et, fle flnb atm an

untethaltenben ©efcihlchten, unb baS 9Bort, fle ju be»

fihteiben, flocft mit noth immer im aJlimbe. SBet be»

fthriebe audj gern bie geheimjlen ©chläge felneö >§et«

jenä, ben oerbotgenfien glug feinet ©ebanfcn, unb iened

3tren unb Söanbem feiner Traume, baS in bie bithl«*

fleu ©chatten bet öla^t flth hl*^«l”iilf^ll/ b?ie bet

33ogel, beffen Sieb au8 bet tiefjlen a)Zittetnad)t|hmbe

hetbotqulUt, au8 bet »ettaffenjlen Sinfamfelt felneS

^etjenä fleh bie fü^e^en Sölelobleen faugt. ©o h«®<

audj ich uiir am eigenen einfamen «§erjen gefogen, olÄ

Ich b>anberte unb Irrte, unb bin. mit baburth flnt ge»

motben übet bie JDlnge bet'SÖßelt, toie niemals, flat

unb reif. JDem glü(htlgen,.unb 93erttiebenen erftheint

i I
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@ott mitten im QBirfcel bet fidnbjhrnten, unb oft, meiin

l(^ auSru^enb am Ufemnb eineg. ©emciffera faf unb

in bie äÖeHen fclldte, rührte ml(ä^ bet ©eijl an unb

fc^üttelte mi(^, -unb bann fo^ tcf> bI5§Ii^ baS ganje

©etriebe ber 3«itfn na^e oor mir liegen, unb erfannte

beutlitf»; t®i« 5lHe8, gefaxt unb gcorbnef »erben mü^te.

Unb meinen ^ei^en Äobf ^i«W i<^ ^“«9« 5lbenb»in»

ben entgegen, ba^^fie l^n mir fabeln unb abfü^ien

mußten', unb bann glaubte Ic^ ln U)rem ©aufen oft

»unberbare 0?at^f(^lage"unb Jröjtungen ju beme^men,

bie mein <&erj fü^ übermältigten unb ml^ nleberjlrecf«

ten am Qlb^ang beg 5«lbeg unter ©otteg offenem >§im»

mel in einen erquitfenben Sd^Iaf, big jum 5?agen ber

«Sonne. 9Öag mir bann igeträumt auf ben Selbem

unb in ben 2Ööibem,i bag trug ic^ getrojl fort ln bie

®5rfer unb «Stabte, unb brat^te eg ln meine Sßreblg»

ten,- baf fie felber tiangen »ie ein in ^eiliger Djfenba«

rung fid^ f^üttelnoer SBalb, unb überall bag 33olt bo-

nad) auferfianb. i^ueü mantfien oortrefflld^en ÜJtann

lernte Ic^ fmnen, tote juSofel bm gelehrten unb »o^l*

tooUenben jDetolam^jabiug', mit bem leb eine lange Un»

terbnltung.lf>jIog, »le .Idb'^o»" audb nacbmalg, in ber

Seme tbeuere Ißriefe^bon lljm enrpftng, bie Idb f^etg bei
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mir trage. S^tefer, aI8 ble Stimme be8 SBalbeS, bringt

bo^ no^ bad 9Bort eines gefd^elbten SKonneS ln unfer

«Öerj, unb eS öerbrcltet flc^ eine fü^e SBorme »on bem

*§au(^ feines SWnnbeS. DefoIam^abluS gab mir ln

tolelen Stüden Stetst, maS Idb öon bem Stanb ber 2BeIt

ln heutiger 3elt urt^ellte, unb f>rüfte auch einige mel»

ner .Schriften mit SBebad^t unb aUer Siebe. So lub

er mlcb ju einer 5tbenbmabljeit ju fl(b in fein <§auS,

ju ber autb^ber trefflidbe «^ugmalb mit mir erft^lenen,

unb im jüden Äreife biefer 3Känner, ble fo gelehrt mle

menftbenfreunblltb, embfanb ld| eine föflllcbe, lange

nidbt geftbrnedte SSerubigung. j^Slber DefoIantpabluS

mottte micb.' Überreben, ba^ man ble SBelt, menn fle

oucb im Strgen liege, boib in Srieben Ihren 9Beg geben

laffen foUe unb ni(bt eingreifen mit gemoltfamer *§anb

ln Ibre 3!rlebräber. Unb ble ©ebulb fei ber elgentUcbe

S3alfam ber franfen 5Öelt, in ©ebulb mfijfe man mar»

ten, um fle genefen ju febn. JDa ging Idb jUü fort,

unb fam nltbt »Über ju Ibm. JDle ganje dlatibt lief

idb am 0tb^in aufimbnleber, unb ^cbte laut, ba^ eS

am @e»5Ibe beS «Rimmels »leberCracbte, itb flu(bte ber

©ebulb, ble ein fo jSbeS Seben allen Scbletbtlgfelten

f^enft, ber taufenbmal ^udbtuürblgen ©ebulb, ber ®e»
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bulb mit ber 2Belt, bet ©ebulb mit brn gürjlm, bet

©ebulb mit ben iPtieftetn, bet ©ebulb mit ben Obtig*

feiten, bet ©ebulb mit ©ott! £)enn baö mat io bod

^
etjie ©tunbgefe^ unfetc« oU^ebtifd^n S3ünbniffeä , bo§

man feine. ©ebulb me^t i^joben muffe, ©ebulb mit ©ott

felbet ni^t! Unb i(^ lehrte Immet, man muffe ©ott

^etau«fotbetn felbfl butd> 3otn auf i^>n, menn et im»

met unb immetjurücf^alte unb f^welge. ®ann ttug

id^ meinen Sanbetflab meltet,
,
unb fd^>lug meinen <Si|

eine 3«ltlang im JDotfe ©tiefen im <§egau auf, n?o Id^f

viel 3ulauf ^atte ou8 allen benad^batten ©auen unb

baS 93olf öotbeteitete nad^ Ätäften ouf blc 35lnge, mel^e

ba fommen mütben unb müßten. ^o(^ nid^t babon

ttjlll Id^ ©ud^ ^eut etjd^len, fonbetn »on etmaS 5lnbe»

tem, baS td^ auf meinen UBanbetungen in bem fd^önen

Stallen gefe^n unb meldbeg mit ble Seele,; fo etfüllt

^ot, baf id^ batan etfl jut malzten. ®tfenntnl§ meinet

felbfl unb meine« itblfd^en 93etuf« gelongt bin unb un»

fet Sa^tl^unbett in feinen ©tunbangeln bet^e^>en ge»

letnt l^abe. - ,, •, ,

SWün^et betfanf ^let einen Qlugenblldf ln ein 5Kod^»

flmten bet ©tlnnetung, unb Shrau 9Äatt^a, ble ben

Jtnaben, um i^n flill ju galten, §u fid^ auf i^ten Sjd^oof
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genommen, rücfte Im ©Ifer beS nS^er ju l^m

^ran7' ®a8’ Äinb faltete, ebenfattS fUtt ju^orc^enb,

feine ^dnb^en, ba eS glaubte, bä^ gebetet merben fotte.

lUuf bem ilrltt am Srferfenjter ju 3Äün^er’8 Sü^en

^atte fld| «§err 9lober ln e^rfurc^tSüoQem Cauf^en nie»

bergefe|t, unb5tUe marteten nun geffjannt auf feine (Rebe.

9Ba8 Id) gefe^en ^be, ^ub 3»ün|er ic|t mlebet

an, Ifl ein grofeS ©ebltbe oon (Stein, au8 alter 3tlt

ber ©rlet^cn flammenb, baS man oor einigen Salären

erfl »lebet aufgefunb'en :^at, unb baS fe^t mit feiner

übet allen Qlu8bru(f erhabenen unb tieffinnigen ®r5pe

ln ble heutige SBelt ^Inelnbrebigt, ba^ fl^ 3eber ba»

nadb jltternb ln feinen ®ufen greifen mu^! SWan nennt

e8 ble ®ru^jf5e be8 ßaofoon, unb e8 Ifl ln ben

©dberh bc8 3!ltu8 ju 9lom gefunbert' »orberi, nac^bem

e8 fo lange, bis ln unfer 3a^r^nbert hinein, fl^ »or

ber 9öelt »erborgen unb feinen unenbllt^en (St^merjen«»

flnn ungefannt ln flc^ »erft^loffeti l^atte. JDenn e8 Ifl

ba6 ©ebllb beS 6^merje8 ln feiner- >^t^^en menfd^ll»

(^en Offenbarung, unb barum mu^te l^ »or l^m nie»

berfaUen, unb e8i anbeten ,''uub babel'Öott loben, ba^

e8 gerabc Itt unferer 3fH»' ln bem 3a^r^unbert<'be8

®e^mer;e8
,
un8 »lebergefunben unb al8 @i^mbolum

Digitized by Coogl«



217

atleä heutigen 8e6en8 un8 aufgefletlt trorben! SBcr bm
8aofoon ni^t gefe^n mit feinen Beiben ©ö^nen, alle

®rei ummunben »on jmei morbbegierigen ©(^longen,

meld^e fic^ itie ein öiclfat^ ijermobener Äranj um i^re

©liebet geflochten haben, bet hat audh noch ben menfch»

liehen ©^metj in feiner anbetungSmurbigen Srhoben»

heit nicht gefehn, unb hat noth ni^t erfannt, mie ba8

8eib bet Sllenfchennatur an ©rb^e febe8 anbete ©^au«

fhiel hinter" fi^ laft! »aofoon, ber ehrtoürbige jpriefler,

hat am Qlltar gefianben, um ben ©öttern feineS SSol»

fe0 ju ohfem, unb ba8 8iebfie, ma8 er befa^, feine

beiben jungen ©bhne, finb mit ihm, nahe am ©eflobe

beS ÜKeereö, mohin er betrübten «öerjenS, ober hoch

ijott 93ertrauen auf feine ©ottheit hinabgegangen mar.

JDenn eS fianb S^roja, feine <§eimath, in großer ®e»

fahr, unb Saofoon hatte e8 miberrathen, ba8 gro^e

h&Iieme ^ferb, melcheS bie Sifl ber ©riechen erfonnen

unb bo8 in feinem 93auch ben 5lrug unb QSerrath

bergte, in bie ©tobt bringen ju laffen. 3)arob »er»

höhnte ihn bo8 S3olf unb begriff ben i^rohheten nitht,

mie e8 audh un8 heut nitht begreifen will, bie mir ben

SSerrath ongejeigt haben, melchen 9lom in feinem lü»

generfullten ®auche birgt! 8oofoon aber mar an bad
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SWeer ^InabgefHegen, um bem tebro^ten 93atetlanbe ble

^ülfe feiner ©ötter burd^ Dbfer ju erflef^en. Unb in»

bem er o^jferte, famen ln ^ei^er SÄorblujl jn?el ©c^lan*

gen ba^ergejifd^t, wel^e i^n unb feine Jtinber ju einer

unb berfeiben SSerfettung bed qualvottfien 3!obe8, @iner

in ©reien unb 3)rel ln (Einem; jlerbenb, umfiricEtett.

Unb mä^renb baS Solf nun glaubte, ba^ ber $ro^^et

feine (Strafe emtjflnge für feine SBelS^eit, litt er felbji

ble iPeln beä brclfadfien ©terbenä, ba0 unfagtld^, bon

unten nadb oben unb bon oben nac^ unten, aQe feine

©Heber burc^fd^metterte. Unb blefen QlugenblldC feine«

!lobe« ^abe Idfi in ber alten ®teingruf)f}e bargebltbet

gefe^^n, tboju ©ott einen überau« großen ÄünfUer ba»

mal« erleudlitet unb mit befonberem IBerllanb für ble

lEBürbe unb @d)ön^eit be« menf^lid^en Selben« ertoetft

^aben muf. Qld^, tuer fallt nld^t auf fein Änie nieber

bor biefer JDreielnigfeit ber Dual bi Saofoon unb fei«

nen Äinbem, bor biefem lHriejiertf>um be« ©d^merje«,

in meld^em ber SSater flirbt in ben ©ö^nen unb ble

©5^ne flerben im 93ater! 3n bem QlugenbllcE, mo fi(^

Saofoon, ba« -öeranfaufen ber ©d^langen beme^menb,

bom Slltar nadb lf)nen umgemenbet ^at, i^ er aud^

fc^on mit feinen ©bfinen ergriffen unb geblffen nJOrben,
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unb ifi int erfim (Sntfe^m rücfUngd l^lnübergefunfen

an bei ^Ua?l Stufe, an ber fein bon i^nt getult^enel

©etoanb haften geblieben. 3n ber aUgetvaltigen @r«

f^üttenmg 1 bei ganzeniMenl bäumt bal ebele <$aubt

^alb auftvartl,!.unb bal ©raufen ifi in lebe <$aar«

f^e i^ineingebrungen, fo bap <6aubt^ar unb 9art

fUb emborgebor^enr^aben im fiarren ätrombf. ^er

fDIunb ^ot einen 3amnterf(brei entkffen, man fie^t el

an ber bebenben Deffnung ber Blbbtitf benn mer einen

Signier; ^«1/ bem ifi el geregt ;u f^ien! (Sin 9iarr,

ber feine St^merjen fhtmm berbeift, unb ber ni^t

Corm bamit fc^Iägt bur^ bal melte Wl ber Sd^lbfung/

ba$ bie Selten el ^bren unb bie erfragen

bon bem ^ufm^r, ben ein Sinter; px matben bal

9te(!bt b<tt! @^reien, f^reien bbre i(!b ben ifaofoon,

unb bol Seer unb ber «Fimmel unb bie ©rbe

ibm pi, mie er mit feinem Schreien ätrieg onfagt ber

gan§en 92atur, unb mit feinem Unglüd §erreifenb in

ben Trieben ©ottel binein^ürmt! £)b, unb bie grofn

mulfelfiarfe (Brufl b«! ib^)* b^^ aufgetrieben in

biefem ^ng^f, unb ber ganje Oberlörber gef(bmol«

kn in ber furchtbaren Stflrengnng, ba$ er flcb bo^

emborgettllbt, mabrenb ber untere &eib febon eingefun*
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fen »or ber jetjiörenben 5pein! <£Äon ^ot bte eine

©erlange l^wn ©iftja^n in feine Unfe ©eite gef^la*

gen, unb fle bit^t untet i^rem Äopf mit feinet Unfen

^anb ergreifenb, glaubt et noc^ bet unfäglitben Oual

lebig metben ju fbnnen? 3a, e8 arbeitet net^ in i^m

beS SebenS Äatnf)f unb äBlbetflanb gett)i^tigli(^,"unb

biefet SOBibetflanb »ettät^ fic^ in Öaofoon’8 teiltet,

em!porgefcbwungener <§anb, melc^e bie i^n bei^enbe

©tblange fe^ jmifc^en if>ten Ringern gefaxt ’^at,.buttib

bie man ben bidEen aber taf^ gefd^meibigen ISJeib bet

©d^Iange jif^enb l^inbutd^gleiten fte^t JDenn fle jifebt

gerabemegS nadb feinem «^etjen !^in, nadb einem ebelen

^etjen,*ba8 öon bet SBelt mi^annt »otben, unb in

meldbem bem ©dblangen^idb fd^on tiotgebo^tt ifl butdb

bie Jtränfung feiner treueflen Qlbfldbten. Qlbet nur bie

eine <§öilfte ifl no^ Jtambf an ifim, bie anbete^fd^on

Sefiegung, unb bet $ob l^at bereits im ©titten fein

(gtbe angetreten. ©ein füngfler @of>n ju feinet 9ie^»

ten ifl i^m offenbar fd^on ba^ingeflotben, i^n l^at bie

jmeite ©erlange umtridEelt, unb md^renb ibt S3i§ redbtS

in beS Änaben Sru^ gefd^offen, ^at fid^ i^r unerfdttli*

<^er fieib fortgemunben um bie ©ebeine beS 2Jatet9 ju

bem anbern Änaben ^in, alle JDreie fo eng öerfettenb’*
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®er Ältere @o^n meint noc^ baS ®en?lnbe öon feinen

güfen abfhelfen ju IBnnen, unb ifl gefc^aftig babei ju

SBerfe, atS Ile^e fl^ no(b machen, aber fein ®ru«

bet brüben ifi fd|on tobt, bie Srü^e fd^tneben in bet

SBertoren^elt beS JDafeinB. @o flc^t bie ganje 2eiben6*

gru\?t>e ba, ineinanbergemlrbelt bon ben 93Ii|en be8

3!obe8, jufommcnf^auernb in ber ©lorie einer großen

menfcbli^en 93erni(btung! 35o8 flnb bie ©d^Iangen ber

9ÖeIt, bie ben 5ßro^5^eten in fein J&erj gejloc^cn ^aben)

ln fein melffagenbeB «§erj, baS nur feinem 3SaterIanb

gehörte! Unb barum bin Ic^ betroffen in mir felbff, unb

e8 madbt wir unablaffig ju fc^affen ln meinen ®eban»

fen,^ba^ unferm reformlrenben 3a’^r^unbert ber Sa'o»

foon mlebergefunben morben Iff!
—

SKün^er beenblgte ^ier feine ©rjÄ^Iung unb ffanb

auf, Inbem er unruhig anS Sfenffer trat, (iine tiefe

©title mar im ©emacb eingetreten, grou SWun^er trocf»

nete flc^ ^elmllcb eine 5tf>räne au8 if>ren Qlugen, unb

•§err JÄober ^atte, al8 3!^oma8 SWün^er an i^m bor»

übergegangen, ben Si^fdl f«in<8 ©emanbeS ju er^afd^en

gefudbt, um e8 ju füffen.

JDa liefen fldl) bon unten ffarfe ©dfrltte auf ber

!Sre:t)t?e bemefmen, unb halb Hoffte e8 mit Ungejtüm
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an blc SWün^er breite um, unb etbUifte

feinen greunb unb ©enoffen, «&elnrit^ ber ln

einer mllben ^tufregung eintrat, @8 »ar ein obfon*

berll(^|e8 ©efen, ba8 man an blefem ©efeUcn tra^r*

na^m, unb feine lange abenteucrllci^e ©eftalt er:^5^ite

ben !elne8n?eg8 angenehmen ©Inbrutf, mel^hen fl«

»erbringen mu^te, noch burch ben munberllchen 5luf*

jug, ln bem fle bahergef^rltten tarn. nJDlefer ehemalige

IßrSmonfiratenfer-ÜÄönch, ber früher ln bem thürlngl»

fchen Älofler ©oltrobe Drben8bruber •gemefen, hatte

fldh hier ln ©uhlhaufen ju Xhoma8 ©ün^’8 eifrig*

flem ©chllbfnobben unb ©ehülfen gemacht, unb biente

mit einer maflofen <§eftlgtelt ben neuen ©nbjtretfen

blefer 9lldhtung. JDer Qlufruhr mar fein Seben, unb

ln ber Bufammenrottung unb Bearbeitung ber 33olf8*

häufen hatte er fhon ein melfterll^e8 ©efchlc! an ben

!Jag gelegt, «Sein büflere8 unb flrubhlgeS Qlnfehen

»errleth bodh gugleich ben toüfühnen 3Wuth, ber Ihn ju

febem Unternehmen brauchbar erfchelnen lle$, unb mah*

renb er ln aller ?lrt be8 «öanbelnS für ben öffentlichen

Bmecf au8fChmelfenb unb muthmlUlg fleh jelgte, lebte

er felbft naCh ben ©efe^en ber flrengflen ©nthaltfam»

feit ®r fChor fleh feinen Bart nicht, unb feine SraCht

^ \
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fce^anb iti eitum einfach« fi^tDarjen Jtlttfl, ber faum

feine 33W^e bccEte, unb um bie ÜÄUte beS !&elbe« mit

einem jufammengefnoteten «Stricf gehalten mürbe, ©eine

©ebarben maren rau^ unb tro^ig, unb au« feinen

f(^tt>arjen 5(ugen jüdte ba« Seuer einer an SÖa^nflttn

^
granjenben «ermegen^eit. £)iefer feinem Älofler ent-

fprungene 9Rönc^| ^otte ft^on öor ÜÄün^er’S Qiuftreten

in aÄü^l^aufen fidb ^ier feflgefe^t unb burdb feinen

ßinflup auf ba« gemeine 93olf nid^t menig boju beige-

tragen, feinem aJieijler, bem er fidb au« freier QBa^I

ju JDienflen angcft^loffen, bie ©tÄtte ju bereiten.

9Ba« glebt e«, ^Pfeiffer? fragte i^n 9Kün^er, in-

bem er mit emflem S3Iicf ben l^erein^)oUernben ®efel*

len ma^.

35a« 33oIf öon SKu^I^aufen fle^t auf, SKün^er,

um 35id^ öffentlld^, tro§ ÜÄagifirat unb Platin, jum

Dberbfarrer ju mahlen! fagtc -^einritb Pfeiffer, inbem

er fid^ um ein SWerflitbe« toor aKünftcr verbeugte. 5tuf

bem SWarft tobt fdbon ber luftige «Raufen butd^einan-

ber, unb 3)n mu^t mir eintäumen, ba^ idb fie ^eut

frü^ au« ben ®etten gebracht, blefe trägen beutfd^en

Sangf^Iäfer, bie man §u i^rem J&cil ^in^btügetn mu§!

9tun ^abe idb fle enblid^ fo lange geflogen unb gefd^Ia-
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gen, fle entfi^toffen, frei «nb feierlld^ ein*

jufe^en olS i^ren magren unb einjigen «Wirten. 3e|t

pnb fle tm QuQt, unb bo la^t flc^ benn 5We8 auä

l^nen machen, wenn man raf(i^ babei ju SBerfe iji.

Unfer macferer «öltbebranb fie^t oben auf bem JDa<^

beS §erbet’ftb«tt «§aufe8, unb bwbigt herunter auf ba8

®otf entfefeigli^b- 3<^b felbji bin mitten” unter ben

^erumgelaufen bon SWann ju SKann, unb

^abe mit febem (Sinjelnen oerbanbelt. ®em lÄatl^g»

meijter <§eige, ber jicb berlauten lajfen mollte; 3)u t»5»

rejl ein ©t^marmgeijl, mie JDi^b «ud^ ber JDoctor Su»

tf>er genannt ^tte, ^abe id^ bie 3«^«« einge^o^en. *

Unb aI8 fle nun 5(C(e bor 2u^ f>eulten^ unb ^erum*

fyrangen, mie ju Seliars >§od)jeit, bin id^ ^ergefom»

men, um 35idb ju bena^rid^tigen, SWün^er, htie meit

bie «Sa^e gebieten! 33alb merben fle ^ier fein, um^idb

im Jtriumb^ auf i^re (Sd^^ultern ju nehmen unb in bie

jDberbfarre einjufü^ren. 3(^ '^offe, ®u mirfl mit mir

jufrieben fein, SWeifier! ©eit brei !Tagen genof id^

feine ©beife unb feit brei 9la^ten feinen ©cblaf, benn

fo ^atte id^ mir gelobt, nid^t e’^er mieber mid^ gu er»

quirfen, al8 big 35u, unbergleid^Iidber 5)3rob^et, einge»

fefet marefl jum Wirten biefer ©tabt! '
.
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0iad?bm er ble8 gef^rod^en, umnbte er o^ne

bie ©rwleberung 9Küti|er’8 ju ertrarten, rafc^ .lieber

um unb öerRe^ ba« ®ema<!^.

>3Jiün|er fann bemegt unb erweitert biefer

©otf^aft na^. fdblen ein mk^tiger 5(ugenbli(f fei*

neS Sebeng, ber je^t in feinem ®eifl orbeitete unb

füll lernte er fl(^ einige 9Jlinuten lang in ben ®effel

jurücf.

5Du foQtefl 5t)i(!^ biefcm ißfeiffcr ni^t fo unbebingt

anüertrauen, lieber Slfiomog! begann Sfrau SWün^er,

mit fcbüdbtemer «Stimme einen fle langfl beunruhigen*

ben SBunfch hetauöwagenb, baS ®efbräch tvieber. 3ch

fann 5Dir nidjt fagen, toie idh mit ?tbf^eu unb >§er*

jengangjl jebeSmal biefen ®efeUen erfc^einen fe^e! 3h*tf

ben f^warjen Pfeiffer, unb ben anbern, ben rothen

«Öilbebranb, mer fann fie in deiner 9lähe erblirfen,

ohne fi(h ju entfefeen, bah ®n foI<he bbfe ®eifier JDei*

ncn SBegen oorauSfenbejl, SWün^er! D mein geliebter

SWann, 3)u bijl rein unb bon ®ott getrieben, unb im

Sthmeih 3)eine8 5lngeflthteg ,
unter ben berjehrenben

9Äühen einer unfiaten IRilgerfchaft, h®|i ®n

£)ein grofeS SBerf geförbert 5lber fene flnb unrein

unb fihmuhig, mie fommen fle ju 2)ir, 9Jleifler?

II. 15
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©0 i|l c8, Shrau SWün^er! eriaufcte aui^ tet

f^rU(i^e Äiirfdjner, <&err 3o^<mn 9lobet, mit einem

fc()euen ©eitentilidE auf SKün|et ju befraftlgen. ^Pfeif*

fer unb <&ilbebrdnb mitten aUju f^atf, unb bad mad^t

fc^artig, mid mi^ nac^ einem alten mof)Imeifen ©b^ud^«

mort bebünfen. P« baS 33clt für bie gute

©ac^e an, aber fie uermilbern ed auch juglei^, unb

verbreiten ben ©cffredfen ber Sufunft jlatt ben 5ri«ben.

© 0
,
mie id^, bcnten viele anbere gute 33urger, bie @u^,

<:&err 3Hün^er, juerji ^ier in 2iebe ange^ongen traben!

3^t ©Uten, ba« verfielt 3f>r nid^t ^inlangli^! ent*

gegnete 3)lün|er, inbem er lebhaft auffbrang unb flÄ

anS Senjlcr fieUte, bamt micber ungebulbig im 3im*

met oufunbnieberfc^ritt. JDiefcr Sßfeiffer, fu^t er fort,

fiat 23erbienfle um mit^, unb ma^renb JDu, treffiicber

Olober, mir bie ©Uten beS SanbeS gemorben, ^ot er

mir bie ©d^Iec^ten unfdbäblid^ gemad^t. OtlS idb nodb

fummerlid^ verborgen nur in ©ueret ©orjlabt mirfte

unb bwbigtc, tver erft^ien ©bi^e einer

beivaffneten Sauemfd^aar, bie au8 ben Dörfern ber Um*

gegenb jufammengetrieben morben, um bem 9Äün^er

eine 5lufna^me in ®uerer©tabt ju erjmingcn? ©8 mar

ber milbe unb fe^mu^ige ^Pfeiffer, ber mit feiner rau*
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^en Stimme bU ®auftn gu blefem Swtd ermcift ^otte,

unb bet fle gegen ble toom SWaglflrat aufgefleflten ffiür«

ger jum Äambf in ben Strafen führte, ja biefe SBüi:*

ger felb^ <»I8 fle eben gegen i^n jufi^tagen

»oUten, für fi(^ «nb für mlc^ gemann, fobaß fle nun

»ereint biefer gor gu beforgten Dbrlgfeit meinen Slufent*

^olt obtro^ten! 3)iefer SWenfd^, ben 3br fo fe^r »er*

od^tet, toer ifl er benn, bo^ l^m fold^e bunWe ©etrolt

gegeben morben über ble 93oK6gemüt:^er? ©loubet mir,

©Ott ^ot ble Jtrafte monnigfad^ ouSget^ellt, ble gu

einer großen Sod^e gufammentiHrfenfoUen! SDlefer iPfelf*

fer fotl mir nid^t ble Äo^ten ou8 bem Seuer ^olen,

in bo8 »o^re Seucr meiner Sodfie werbe i(^ felber ^in»

einlongcn, ober bie Sßerlen, ble im Sc^mu^ beS unter*

flen SSoIfSgrunbeß »erloren liegen, wirb er mit; ouS

bem Sd^mu^ f>erou8gu^olen »erfief>n. @r wirft im

Sd^mu|e, e^ ifl w'o^r, ober nlc^t ou8 bem 5let^er beS

©cbonfenä otlein wirb eine gro^e Slotionolunterneb»

mung in biefer 3«it gff«tigt werben fbnnen. ©ö ifl

@rbc bobei, unb ble gonge SCBelt mu^ erfl ou8 bem

Sdbmu^ ^eroubgeorbeitet Werben. Äoffet borum mei*

nen 53fciffer fcf|mu|ig fein, er burd^toü^tt für un8 5ttle

ben Sobenfo^ ber 3«ilr 93efle, woS er bort

15*
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fittbet, f(^Icubert er eifrig emyor ju un0, ba^ bie @n*

gel ber <§&^e e8 mit i^ren reinen «§anben greifen unb

bemalten Wnnen!

3e§t üerna^m man braunen ouf ber @ajfe ben

mastigen ®oIf8lärm, meld^er fie^ fd?on lange in ber

gerne ongefünbigt ^atte, immer naficr fieranbringen.

^Tobenbe unb jubelnbe 6c^aoren umringten halb bo8

J^ciu?, unb man rief unter .^ot^btfiffuben 5luSrufun*

gen ^erm J^omaS ÜÄün^er, bo^ er erflehten, unb

ald ifir Saflor iprintariuS, moju fie i^n au8 freier

9Kel;r^eit beS SSoIfeä ft^ erforen, ficfi üon i^nen in bie

Dberbfarre geleiten laffen foUe!^

SKün^er öffnete ba$ (Srferfenjier unb jeigte flc^ ber

SWenge, beren !tofen bei feinem 5lnblicf aUmä^lig in

ein e’^rfurdftSüotleä ©c^meigen fic^ Verlor. @r felbfl

erf(ijien in biefem 2lugenbli(f mit berjenigen ernten

SBürbe unb ©r'^aben^eit, bie flcf) in feinem ©eftc^t im»

mer auöbrüdte, menn er feierlid^ ju reben begann, mag

i^m fogar feine geinbe nit^t abjuläugnen »ermoc^t

^aben.
'

5D?eine greunbe, meine ®rüber, meine Äinber, mie

nenne it^ (Su(^? fpra^^l ju ben aSerfammelten l^erun»

ter. JE)a8 ifl eine f)o^e SGßürbe, bie 3^r mir antragt,
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benn unb ttjürbig QlUeS, »va8 unmittelbar au8

ben <§anben beS 33olfeS fommt! Qluf @uern ©tragen,

mitten unter @udb, mie eä bem f^meifenben Jtnccbt

©otteS gejiemt, ^abe ic^ bid je|t ge^rebigt ben Um=

ftbtfung ber 3fU> «nb mir mar mo^l auf bem ©tein

an ber •^eerfhafie, unb »erlangte nii(i^ notb feiner bef»

feren Äanjet. 2Da0 3^r mir aber gebt, baS emfjfange

itfl ju (Suerem ®ienjl, auf baf aUe 2öelt fe^en unb

]^5ren möge, mer beS ®oIfeö i^riefler ifl! Unb beä 23oI*

feS iPriefler ^eift Jt^omaS SKün^er mit bem «Jammer,

mie mir neulit^ ber ©eifl befohlen, midb auf einer mei»

ner ©Triften ju nennen, »eil eS im SeremiaÖ ^eipet:

3fl mein 5öort ni^t »ie ein Seuer, unb »ie,ein«§am*

mer, ber helfen jcrfdjmei^t? JDer Seifen ber ©ottlofen

ntu^ jerf^miffen »erben, unb bie ganje Seit »irb

ben 5)3uff babei aug^^alten muffen. JDie Sürjlen, bie

»iber baö ©»angelium ber Srei^eit flehen, unb bie

IDbrigfeiten, »elc^e mit l^ren ©a^ungen ben gefunben

Äör^er ber lHation betleben, bap er fibb ni<^t mcljr frei

rühren fann, fle »erben im ©turj beS SelfenS begra*

ben »erben. ®em Uliebrigen aber fie^t bie ©r^ö^ung

beöor, unb »er bisher in llnbemunft feinem <§errn

^at gebort^en muffen, fotl fünftig in - SSernunft ,frti

Digitized by Google



fiSO

ftln, unb foU nttgenb me^r ge^orfamt h>«b«n ol8 ln

93emunft. JDarum i|l ed gut, ba^ bo8 SSoIf ju bU#

fern fficrf felbfl feintn iPfUjler ewÄ^I«. ®enn bte

flüen Seigrer, bi? (Sud^ bo: ©t^lenbrian Ux Jtir^e ge»

fäugt ’^at, taugen fürber nit^t«, (Su^i ju ^jreblgen, benn

i^re 2e^te Ifl fcl^dnbUc^ n?le I6r ©anbei, unb fle flre»

ben nl^t natb be« SSoIfeä ina'^Ter Seligfeit, fonbern

trachten bem irbifc^en ©ammon na(!^. aber lutd

nur ben gemeinen beutft^en ©ann lehren, unb tvlU

Ibn lehren, mle er burt^ ®ott erhoben toerben fann ju

einer beä ©anbelS, «uf ber Ihn nlchW mehr bri»(ft

unb nichts mehr beangfllgt. ^eun ln ben

hel^t eS: Unfer ©anbei Ifl Im «§lmmel! 3a, fo foöjl

JDu manbetn, mein 93oIf, unb 35eln ©laube an 6h«*

fluS, tole Idh ihn toerbe, fott 5Dlch »ergöt»

tem, JDu mein armeS 93oIf, mährenb JDelne iPrletler

®l(h blshei burdh lh«n falfi^en 6hrlfiu8 entmürblgt

haben! ®eln ©anbei foU fortan fein Im «Fimmel, 3)u

armer beutfdher ©ann, unb baju l^ ®ott ln 6h«t^o

ein ormer ©enfch gemorben, ba^ 5)u burch Ih« «u^h

mleber gottahnllth »erben foUji! ©mhfange nur ble

Ueberf^attung beS »ahren ©laubenS mit unb

Sagen, »le ©arla gejlttert unb gejaget h«i/ ble
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6nH)fangni^ bfS <§ertn fle Ü6frf(^attet Denn au«s bem

Sittern unb 3<t9«n, au8 ber bangen 'iKnjieijung unb

bem bann erfolgenben Durd^gang in ben innerfien Orunb

bet Seele, »irb ber neue ©lauben gebaren, ber

©laubea ber ^ulertna^lten be8 «^errn! Die ßeute ^a»

ben einen neuen 3o^anne8 bonniJt^en, f;abe ic^

gefügt, unb id^ t)abe ferner gefügt, eä mu^ ein gna»

bcnreid^et ilned^t ®otte8 ^eri'ortreten im ®ei|l ßlia,

unb mu^ aüe Dinge in ben rechten Sc^mang bringen!

3^r aSänner bon SWubl^aufen, möchte ic^ blefer gna»

bcnreic^e Änec^t ©otteS fein, ben 3^>r gefunben

auf (Suern Strafen, unb ben 3^r nun in ber ^errlic^-

feit, bie bon (Sucb, bem 33olfe, au8|lrömt, al8 J^irten

geleiten mottt in Guern DemVel! Sc^on immer, al8

id^ ttodj ju ^Ufiebt gefeffen, märet 3i;r c8, QKänner

bon SWü^I^aufen, bie 3^>r borjugömeiS meiner Drebigt

juliefet, unb @u^ au8 freiem «^erjenSbrang jur @e*

meinbe ber Su^unft fd^Iuget. 3^t ^abt f^on immer

ben ifJrebiger aufgemuntert, bem bon feinem SctilcEfal

ber jmeifd^neibige Seruf gemorben, gegen ?ßa^|l unb

Sutfier jugleid^ ju fjrebigen! Dies iji ein S3eruf, an

bem id^ fdfjon unb SS5e^ gefd^rleen, unb bon bem

ic^ fiebere ln aUen Gingemeiben unb in febdm 93Iut0»
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troffen. ^Suf bm !trümmem bon unb Sut^et

aber ^flanje id^ bte Sa^ne bet d^rijlll^en Btei^>elt unb

ben ©leg bcr »eltli^en 0lefonnation @ud| auf. ©o

nehmet mi^ benn f>in, unb bemaltet mld^, bi# jum

großen (Srntffejl ber ßrben, wo 5lUe butd) bfu wahren

©laubm an ©ott gletd^ fein werben an ©lucE unb

grei^elt! —
. -^ier fi^Io§ aKün^cr feine atnrebe an ba# ißolf,

unb folgte enbli^ bem immer ungeflümer werbenben

3uruf, flc^ ju i^men auf bie ©träfe ^inabjubegeben.

2Ü8 er bort erfc^ien, bemerfte er erfl ben unbefi^reiblU

eben ©inbrudE, ben er betborgebratbt, unb wie er bie

©emütber jur äuferfien ©ntflammung getrieben. t8e=

raufebt bon ben folgen feine# eigenen SBerE#, überlief

er fi^ läd^elnb bem 35rang unb 3bcang biefe# aSoIE#*

fubel#. ©ie hoben ben be# 93oIE# auf ihre

©^ulter, unb trugen ihn im 3!riumbb bie ©träfe b*«“

unter, jur itirdbe Beatae Mariae Virginis. —
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anbern SWor^tn, na^bem 3J?ün§er

in ber Äirt^c eine ?rrü^^5reblgt geilten, begab er fi^bf

gefolgt oon feinen nä^flen ?tnb5ngem, aitf bie Strafe,

unb eilte gett>l(btlgen Sd)ritte8 auf baä 9latbb«w8 jw*

5Da8 93oIf ftrSmte in einer jabflofen SWenge murmelnb

hinter Ibm bff/ unb toar begierig ju feben, »relcbe ent*

ftbelbenbe S^fat SWün^er im Sinne führe.

Unter feinem Jalar batte er b^ut au^ fein Scbmcrt

umgürtet, unb eS bll|te, h>enn er fltb bemegte, mit fei*

ner f(bimmemben Sebneibe auS ben Ratten beä ®e»

monbeS tuar eine merfmürbige SOaffe,

über meicbe mantberlei fonberbare Sagen gingen, unb

SRün^er legte ein gebeimnlfootleS ©emi^t auf bie^

fein altes S(bmert, meines er auch baS Stbtnert 01*

beoniß nannte. JDie in ?lrt einer Senfe geformte Jtlinge

bottc er ebne Btueifel unter einem jener rätbfelbaften

«&ügel gefunben, ln toeliben man bie .§elbengrdber ber

93orjeit ju erfennen geglaubt, unb bie man aUer Dr»
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tm, in Ritter Sebeutfamfeit, auf ben gelbem em^jor*

flcigen fie^t. <®o liefen inenigflend bte barauf einge»

grabenen ®e^elmf(^rlft tiermut^en,

mit benen bie Ältnge ln i^rer ganjen fiange Ü6erbe<ft

mar, unb bie einen bottjlanbigen Olunenfalenber ent»

'gleiten. ®ie 58ijfenfc!^aft ]^at erfl fräter mit ®eu»

tung biefer gel^eimnl^öollen tefd^aftlgt, aber

J^omaS ÜRün^er füllte fi(^ f^on mac^>tlg unb ln bun»

feler Qtnjie^ung ju blefem SSerflSnbni^ felne0 ®<^merte0

^Ingetrieben. 3n ber Aufregung feiner immer ma^en

5lJ^antafie jlellte er ade feine Jl^aten, bie er ju bottfu^»

ren gebadete, getolffermafen unter bie Ob^ut blefer ^ei-

ligen 3«i^en, bie er an feinem ©d^merte trug, unb

badete fld^ babel, ade bie alten ft^bnen unb großen @e»

l^elmniffe fodten burd^ Ibn, im ©ebraud^ blefeS Schmer»

ms, JU neuen 3!^aten merben. ®e8i^alb bel^auptete er

aud^ fedElld^, ben ganjen @lnn ju mljfen bon blefen

nod^ unentjifferten- 3ügcn, unb feine ©inbUbungSfraft

lief ben gorfcljungen ber ©ele^rten melt »oran, inbem

de baS ©e^^eimnid burd^ eine feltfame 93erfnu^)fung mit

bem eigenen mi^ftif^«« S3eruf unb !l^atenbrang als ge»

löfl betrachtete, klarer ju erfennen mar aber ieben»

fadS ber ©riff, meld^en fl«h -Öerr 3^h»»wS 2Kün|er
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'^atte fertiflen laffen. JDiefer ®riff gellte nämlii^ einen

^a^nenfovf bar, ber für ein iJortreffUd^eS Silbwerf

gelten fonnte unb geVui^ von (einem geringen SReijler

^errü^rte. 5tu8 bem ©d^nabel beö <§a^n8 lief eine

(leine 3Äefflng(ette i^erbor, »el^e ben ®rijf ücrbanb.

foUte aber baS il^ier ber So(!^fam(eit ba8 nai^e

5lagc8rot^ ber 3«lt toer(ünblgen, ba8 9Rün^er f(i^on

auf feines flammenben <S(^n>erte8 @pl^e angebrochen gu

fehn glaubte.

3)ie8 jaS « feierlich/ als er an ber

^Pforte beS 9iathhaufeS angelangt mar, unb ble flelner*

nen «Stufen gu bem Si^ungSfaal hinanf^ritt. 93on

feinen ihn umgebenben (Spülern unb ®enoffen folgten

ihm 93artel Ärumb, 33althafar Jlrum:^/ Valentin, SSU

fthof unb S3althafar «Stubener, ble fammtllch f^on gum

5Ulfiebtif(hen iBünbnifi gehört, ln bie ^JlathSfiube. ^Pfeif»

fer unb <§ilbebranb blieben unten beim äioKe, mel(h<8

in blühten Schaaren baS «&au8 umringte, unb feuerten

burch ihre Oieben ble Ungebulb unb ®rioartung auf

8

5leuferjle an. ®8 lief baS bange ©epüper burch ble

3Renge, 3Äünher merbe h<«t «inr« großen ©erichtStag

halten gum Untergang aPer ©ottlofen.
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®er 0lat^ öon SWu^I^aufeit fa^ fiel einanber um

ben grünen unb irollte eben ble gembmii^e

gc8fl|ung beginnen, ol8 5l^oma8 SWün|er mit ben

©einigen ln ble >§alle trat (Srble^enb fiprangen ble

beiben 9iat]^8melfier, «§err «öeinrlc^ ©aumgarten ber

5(eltere unb <§erv So^onn <§eige, öon i^ren ©i|en ouf,

unb ble ganje QSerfommlung jeigte |i^ be^ürjt unb in

größter 93ern>irrung. ^ SKün^er aber trat ^erju, unb

marf über ben grünen, mit ^Jableren bebetften 5lif(^

fein ©c^mert tjln, ba^ lUlleS flirrenb jufammenfu^r

unb übereinanberfiürjte.

J)ann, nacbbem eine tiefe bebenbe ©title eingetreten

mar, trat er in bie 3)titte beS ©aaleS ^In, unb fagte:

^eut Iji Der 5!ag be8 neuen (i^rijiUcben (ÄegimentS an»

gebrochen!

Unb bie glügelfenfter aufrei^enb, melc^e nad^ ber

©tra^e t)lnau8gingen, fagte er obermalS, ba^ atleä

93oIf unten e8 ^ören fonnte: l^eut ijl berilag be8 neuen

d^rifilid^ien Stegimentä angebrod^en! >

$Da8 QSoIt mleber^oltc faud^jenb bicfe Sorte, unb

öon «Raufen ju «Raufen trugen fle fi^ meiter, ba^ balb

bie ganje ©tabt baoon erfdjallte. SWün^er aber, mit

leud^tenbem ©ejlc^t baflei^enb unb feiner ©tlmme eine
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»unberBaw unb »»eitt&nfnbe Äraft toerUi^enb, fu^r fort

unb fagte: Unb barum ijerflope i(i^ ®l(!^ on bie*

fern 3^age, Dbrigfeit »on 3Äü^lf>aufen, Im 9Za*

men be8 neuen (fjrijHlc^en Oleic^S, ol8 beffen mostet

5Prof)^et gefommen bin elnjufe^en unb ju rld)ten!

Um biefeS 3'ageS miUen üerflo^e Ic^ bon ^Deinen

SBurben, bie jerfreffen flnb bom 0lofl ber alten 3«it

unb bur^fio(ben bom 2Burm ber treltlidjen $^or^eit!

®a nun geijllicb iverben fett mag meltlic^ mar, unb

meltUc^ mag geifUi(^, fo fannfl ®u nic^t langer bejie*

^en, unb ic^ fiürje JDeine Suc^ertif^e fiier um, auf

benen !t)u big^er um ber 2ÖeIt (Seredjtigfeit feilfdjtejl!

Unb ^ier bie f(^n5i>en ^afjiere alle, auf meieren 3)u bie

SBu^^flaben JDeineg irbifc^en ®efe|eg fiingefterffi, foUen

ju ^Deinem ©c^eiterfiaufen in ber -Sötten getragen mer*

ben! aber, fraft ber mir bon ®ott berlie^enen ®r*

fenntni^ beg 99ejferen, fe^e je^t ^ier ein ben neuen

(^rijUid^en 0lat^, ber regieren fotl augfd^Iie^U(b nadb

g&ttlii^em Stecht unb Eingebung, unb ber ©ere^tigfeit

fpredjen mirb nad^ ber l^eiligen ©d^rift unb ber ettigen

33ernunft allein! £>arum mirb er aud^ ber emige 0tat^

genannt merben, ben id^ ^eut aug biefer meiner freien

^rifUid^enSJlacfitboQfommen^eit einfe|e, unb foO nld^tg
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QSerijangltt^eS an i^m fein, toeber »on Innen noc^ »on

au^cn. Jleiner fotl auä t^m entlaffen trerben fönnen,

er flürbe benn, unb er fotl eirolg fein unb ^ei^en, tole

bag @efe^ felber einig unb o^ne ®nbc ifl! 3n biefen

9lat^ ernenne id^ tDi(^, SPfeiffer, ®ic^, <§iIbebronb,

2)i(!^, SSalentin, ®i^, tSifc^of, JDi(^, Solt^afar ©tu-

bener, unb ®uc^, 3^r ebeln unb mir längjl getreuen

tBrüber, SSalt^afor unb ©art^oIomaeuS Ärumf)! SRir

ober foUt 3^r tno^l bergbnnen, in (Suereg Slot^eg SRit-

ten ju fi|en unb tBrufi on tBrufl mit @ut^ bcn neuen

®eifl ber d^rlftlic^en ©ercd^tigfeit ju tt>eilen, bomit

IDog, mag meineg 3nncr^en Offenbarung ifl, burcb

@uem 95cifianb fic^ jur SirfUc^feit ergebe auf (Erben!

?ßon ben ölten 9lat^gmitgliebem foQen nodb 3i»ei/

«§übener unb ®u, Jtor^cn, unferm neuen cbri^Udfjen

tRot^ JugefeUt bleiben, bemt eg Ifi nid^t gut, ba^ 9ltleg

nermorfen merbe, fonbem mo nur nod^ eine <§anbbreit

fruchtbare (Erbe ifl, bo mu^ man bie Freiheit fäen, unb

mo nur nodh ein ^albeg ^erj flobft, ba muf man nodh

bie 3uf«nft in ihm befletten! 35odh 3htr «Herren

JRathgmeifler, -§einridh SBoumgorten unb 3ohann «§eige,

gürtet (Eure Senben unb binbet @ure ©dhuhe! SÖo (Euch

ber 5lbenb uodh antrifft in biefer ber dhrifllidhen Stei*
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uBaantn'ortftfn (Stobt, foUt 3^r beö !lobe8 ftln!

£>mn 3^r ^obt (Sucrn bo^ln, bo 3^r fhenge

unb gwoltige <§tmn im Qimte, ober unnü^e Äne^tt

im @<i^e gehJtfcn feib! 3^lt bUnfieifrigcit SEßerfjfuge

bet ilneditfc^aft, mU meinet 3^r benn n'O^I mit ber

ft^merlöt^igen 3?eomtenfeeie in ben .§immel ju tom«

men'^ —
0io(^bem er bleS mit fo gettjattigem 3^on gefpro*

djen, bo^ 2lUe entfetten, trot er mieber jum Sen«

fier unb begrüßte mit einer fro^Iodenben «^anbbeire»

gung, ol8 fei nun 5lfle8 gcfc^e^en, baß unten ^arrenbe

33olt. J)iefe8 er^ob fl^ je|t mit immer florterem ©c»

murmel, unb ^IPfeiffer unb «^ilbebronb fc^ritten gcfdjof*

tig burc^ feine Oleinen, inbem fie bie ®urger »orberei=

teten, bem neuen (!f>rifilicben 9legiment öon SWüf>l^oufcn

ben 6ib ju leifien. (Snbli^ ^ieg iPfeiffer auf bie 93or*

bertrct>b< beS jÄatf>f>aufe8 unb fprocfi mit feiner flarf»

brö^nenben (Stimme, bie etmoS üon bem finflem SÄoUen

eined 5Öetter0 l^atte, bie neue ©ibeSformel, metc^e auf

ba0 «galten eines c!^rifili(^en 9iei(^0, in fS'rti^cÜ unb

©lei^b^cit Qlller, in uneingefefironfter ©emcinfd^aft aller

©iitet unb ®efl|ungen, mit 5tuSna^me ber ©eiber unb

Äinber, unb in »oUfommener 2ebigfeit aUer 5(bgaben
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unb Sro^nen, loutete. *I®a8 Sßolf baS ®el5Bni$

mit einem 'rü^tenberi ©Inflang feiner *@tlmmett noi^,

unb ' befräftlgte e0jbann but^ ein laute« ?rreubenge«

f^rei, ba^ e« forton ln SWü^I^aufen aifo gehalten iuer*

ben foUe! 6lne taumelnbe Sufi bemo(S^tlgte flc^ alSbolb

be« ganjen -Raufen«, man Jubelte, tanjte, umarmte

fli^, lad^te unb meinte burd^einanber, SSlete flimmten

fromme Sieber un, 5tnbere febrieen nadb SWufU, na^

gemelnfamer Suflbarfelt, unb @ffen unb Jtrlnfen. @8

war ein bfrj^dtuegenbe« ©ewübl entflanben, unb bon

5tlt unb oung würbe baS golbene 3eltalter lout ge*

welfjagt, unb in aUen ©tragen fd^rle man, baf e8 bon

Je^t an nur ©lürfUcbe geben werbe, unb feine Unglüd*

liefen unb feine Firmen me^r! 3)le ®ettter unb <§un*

gerigen fe^rten bereit« in ben Säben ber ©oder unb

Gramer ein, unb afen flcb fatt. 3)ie 5lmwn toorfen

ihre Summen fort unb erfd^ienen in flottlidben JUeibem

wieber, ble fie frei au8 bem <§aufe be« Stellen geholt.

5ttle «Käufer würben fe^lid^ befranjt, au0 ollen Jfird^en

lautete man mit ben ©lodfen, ®efd{)ü^e würben -oufge»

fahren, unb mit bonnemben Jfnollen aller Orten ob*

gebrannt. Qln oUen @dfen unb ßnben ein ©aufm,

©d^wirren unb Ärod^en, fjier nod^ ber reine Son ber
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bte tva^re •^ci<n8üB(rmüt^igfeit in

2h:fube, bprt f(^on in Uifet Seme ein Qlet^jen, tine

umotQfürlidB^ Sucfung Pon Unfciebcn; bon Beginnen»

Bern «§aber. oH Bern ®eroin tönte unauf«

BörU(!B Ber 9iame 3Rün^et’ö in SoB unB 3uBeI ^erPor.

5Ciefet injn)if(^en mit Bet neu von i^m

eingefe^ten DBrigfeit, Bie, tuie mir gefe^en, jum grö^»

ten 3!Beil au3 feinen greunBen unB ©enoffen BeflanB,

ju einet etflen feietli^n StatBöfi^ung um Ben Sif^ in

Bet •Öttfle nieBetgeloffen. SWit BeBaglidBem ffioBIgefal*

len naBmen ifJfelffet, -^ilBebtanB; SaltBafat unB Sat»

tBoIomaeud JttumB, 93aleutin, ^if^of unB ^allBafat

©tuBenet, in Ben gto§en, mit aUetBanB

©(BnBrfeliuetf tietjietten iRotB^feffeln

iBten unB fcBaufelten fi^ Botin mit Bet etn«

flen SGBi(Btlgfeit Biefet StunBe. @0 B^inBelte fi^B

Bei Biefet 93etatBung meniget um eine gefe^mS^ige @in»

ti^tung unB iBefefligung Be0 neuen 3ufianBe0, al0 Biel»

meBt no^ ein ©emoItBeföBlu^ toerBen foUte, Bet

jut S3egtünBung Defl neuen ^tlfHi(Ben iHeidBd Bot oUen

5)ingen notBiuenBig f^ien, menn et aucB in feinen

n5(Bilen golgen nut Bie öffentIi(Be ^ftegung BermeB»

ten mufte. JIB»«««* SWünBet ttug n«mIi<B Botouf an,

II. 16
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fi>glei^ auS 1»et \}eitrie<

ten unb afle Älc^ergfitet elngegogm iuttben foUtm!

SM« flite J({r^e, b«^aU|>tfte «r, ^ot bunt«8 @^l«I

auSgeHungen, bk 3'u^5Y«r ^nb matt unb müb« bon

i^r, unb batutit fbfl i^e S^Mbe g«fd^Ioffen, unb i^w

J&obe b«rf^itfl tPf«b«n untwr ble Ia(^enb«« @rten. Unb

Stornos tWfin^r, «ln Jtnec^t b«8 Ifbenbigin @ott«^

fö^ne», nimmt >en tebtwi SWommon bet tömifil^en

gbtt«t«i tt« fl^, «nb Ikfett 1^ au8 jnm 8>lu|«n b««

lebend an bi« SRUglieber b«t neuen abo^lif^en ^itt^«,

bl« et grönbet. ®le aKUgtiebet biefet neuen Ält<^ fol»

ten ben i^aben, unb fle foQen'ßUe t«l<^ »erben

'^let ouf (Stben, unb ble .^iUl« bet €rbe :^b«tt, »it

«infl au^ bie Sülfe beS J&imn»elö! —
®« foimtc nk^ ba^ blefe 3Reinnng getoal«

tigen iünfiang fanb, urib halb »irbelte bie S^tommel

be? 9lu8ntfer« biwC^ ble ®tabt, um biefen «tjlett »k^

tigen 9lat^8b«ft^Tu^ ju verfltnblgen. 3b>anjtg .^no«

nenj^äg«, ble auf bem a^arft gelbfl »urben, gaben

baS 3«<^fn, baf ble jtlbflet bem SSoIfe berfallen fein

foHten, unb %tle8 eilte ju Sturm unb aßlünberung

über ble Strafen. UeberaÄ erft^ll nun ber »Ub«

JtÄrm ber 3<t1Wrung unb QSermüfhmg, niebergerlffene
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®oßee, bie tlaaune ^praffelte au6 ben ©Übeln, unb

wrfln^rte mit f^marjen 9lau(^nt?oIfen ben Jlag, »el»

ble mogenbe (Stobt Bef^ien. @8 gab fein -$eillg«

t^um, feinen 33e^| unb fein (Sigentl^um me^r, unb

tvenige Slngenblitfe Rotten erf^iüttert, n>o8 in longer

©ergongenl^elt feinen Se^onb gelobt. JDle SD?bn(be

rannten f(^oorenh?ei8 ou8 ii^ren Älöflem, Stiftern unb

Älaufen, an meieren SWü^I^aufen fo relt^ mar, l^ersor,

unb fud^ten burtfi ble Stobttfiore bo8 freie Selb ju ge^

trinnen. SWant^e fd^Ie^>bten no^ geringfügige «§abfe*

ligfeitcn mit fleb fürt, bodb l«f i^nen bie 9Öu^ be8

IBoIfeS ni<bt8, al8 i:^re ©ebetbfit^er. SSer bon ben

frommen 93ätem fo bobongetommen mar, b«tte fl^

notb glüfflld^ ju bwifeti^ benn btele mürben jum Spott

gejmungen, an ben auöft^melfenben ßujlbarfelten t^ell«

junepmen, bie fidb ju ben Set^brungen gefeilten. JDie-

fer S^aumel, ber in feiner ^eftigfien fÄaferei mit einet

finbifc^ien 2lu8gelaffen^eit flcb gattete, flelgerte fl<b feben

5lugenbli(f. ©in olter 39ettler, in ber Stabt al8 ber

budelige 3od^em befannt, patte au8 einem Stift ein

gropeS fllbeme« ifrucifir erbeutet, ouf bem er unauf»

pörlidp mit feinen perumtrat, inbem er feprie:
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$u falf(^cr G^rijhtS, biji JDu unfer @ott, ei, fo er*

njc^re S)ld^ unfer, Hfl 3>u e8 aber ni^t, fo Ia§

fein jerfiam^jfen unb ju ©rofc^en oemiünjen, ba^ fi(^

ba8 ®olf 93rot oon 3)ir faiifen tann! 35abei arbeitete

et flt^ fo ingrimmig ob, bof i^m ber ©djaum oor bem

SWunbe fianb. JDer «Raufen,. ber l^n lunringte, iubelte

lout über'i^n, unb trug i^ jule^t hn ilrium^)^ ouf

felnenT@dt(ultem bon. bannen. i ninobM/f

, @0 Iflibenn mlrfllt^ ble S«fö“imcn ^ . tro bie

Settier er^ö^titrerbeni fetten! rief 3od^em bon oben

^etab bur^ bie ©trofen, Inbem.er flt^ mit lo^enber

Orlmaffe ouf ben Slc^feln - feinet' Präger fdboufelte.

@(ble;^)bt benn l^ln,I l^r ^eimbe, ,al8 ble ma^re

'Sietbe bet neuen 'ßfH; bie ln bem fc^öblgen SucEel be8

SeltlerS fegt auf l^rer erflaunlic^flen

fott! ^abt 5Id^tung bor meinem Sudel, benn jer l^

fc^t in ber 3!^at ber ^öc^fle Swnct^ «üf ben QtttcS an»

fommt! ttBo'^I !£)em, ber einen ©c^aben ^at, berin er

fott i^m fe^t jum So^n gereichen, unb gerabe ouf ble*

fern ©c^aben be8 Hinnen mirb baS <§eil ber<2ÖeIt

anbrecbcn! 3)arum boran mit bem ’ Scttler, boran,

baf an H^m^ ble- ©ünben >ber. gonjen' ©eit getilgt

metben! ^inijiinrril n -rv - m ’r
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@e^t, ft Beginnt ju »elffagm! rief bleüÄenge, unb

man fe^te l^n mit einiget ®(^eu auf bem ^ f^enjtetge-:

fimd elned ^aufed ab, vcel^ei bem telc^flen @lnmo^>

net bet @tabt, 4»etm @tlenh)en|, jugebötte, unb

bei bem man eben angclangt mat.

JDer fcbnltt ln bet ^\)at ble feltfamflen ®e»

Barben, bor Innerer 5tufregung fibien bet Qlngjl*

febmet^ auf feine Stirn ju treten, unb fein Äbrver

jucfte ln ÄrSm^fen, bureb melcbe ber über i^n gefom*

mene ®eljl ber Offenbarung fldb ou9bröcfte, bin unb bet-

2üfo, a^jte er mübfam, fprlebt ber Öelfl burcb

mleb, er f^ri^bt: mein 93olf, 35u bi^ blft angelangt an

ber «§öle beg tüeflfeben 3?ra^cn, ber genannt mirb ein

reifet ®Jann, unb bri^et >§crr ?t^el (SUenmenb, feineg

©efcbaft« ein ^utb^ebet unb bon J^erjen ein SButberer!

SMefem GUenmen^ foUfi ®u fein ^aug jerftblngen, unb

ibm jerbretben feine iti^en unb Äa^en, baf ?tUeg gleich

»erbe ber Grbe unb man nicht mehr erfenne bie Stätte,

auf »eltb^r er gefcbabt unb gefcbarrt unb »om Sdjmei^

bfg Firmen fltb gemäflet b<>t! i Sintemalen er »ar ein

§llj, fpricbt ber ®eift, unb bat bem «^ungerigen ber»

»eigert bag Stücf 39rot unb bem S9ettler ben ©rof^en,

foU er nun in bie ©ewatt beg SSettlerg abgegeben »er*
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ben. ®er Srttler, irt fo lang« 3Ric^t8 g«^aBt, lulrb

nun am be^tn urt^eilen fbnn«n, mie üUV-^tteö

fei, unb banim ifl er gerufen toorben ju rieten unb

}u firafen! ©o greife benn ju, mein ®olf, greife ma»

gülben ijl, n>a8 blinft unb gli^ert im «^aufe be8 9lei»

e^en, fle^^e, e« ifl 5ltte8 JDein! ©reif« lu, f(i^lage ju, e8

ifi 5ltte8 ®ein!

<&üvt, mie gewaltig ber ©eifl ben 3o(!^em treibt!

rief ßiner aud ber SKenge. ©eit mit ben SD^lün^er b««

haben, braucht Seber nur ju feinem 9ia(hbar ^ib)p p
fagen, unb h«bau| fahrt ber ©eift in ihn hi«rl» «nb

mieber heraus ! ©oiteS ^ISunber, ©otted ^unber, mie

ber ©eijl ben 3o<hem treibt! 9iun barauf Io8, benn ber

3ochem hat 9le<ht, unb ben 3o^em treibt bet ©eifk!

3a, er h^t 9ietht/ fthrieen ^nbere, man mu^ bad

<§au3 hU^nbern!
4

3Ber fbri^t »on iPlünbernl fuhr 3o<h^ fft*

ner SSerjütfung ouf. SOßer ^at ea getoagt, bie« gotteg-

läflerlithe SQßort hitr in biefer <hrifUithen ©tabt SKuhl»

häufen ougjufprechen, ln ber nur bon glcitber

ber ©üter, aber nimmer bon ipiünbem bie Siebe fein

fann! Saft un8 baS >&au8 jerfibren, benn eS ifl ein

fdhiechteg unb unchrifllicheS <§au8 gemefen, aber nitht
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|ec un9 gele^tt ^dtd in glri^e t^eiUn,

6filei6c in glei^ie ^^eik! ^nn nichts gel^t bie

©Ici^^eit auf (Srben, un^ gerade n>ii;^, tvag

ungerade matt

. 5Dad $ro^ortionirIU^e aOttblngS <i&au)>tfa<^

Beim mum c^rifUi^n Oieic^, eÄ ijl ma^t! tUf ein Qln«

betet. 9Ber einen $u^el ^t, mu$ auc^ babei am be»

fien. fortfommen, beim et foU i^in geebenet metben.

3Bie abet nun, »et feinen ?Probb«t Sbc^em, foll

®et ou(^ miebet ettoaö abftlegen »um abgefiteiften

Uebetfhif bet ©ucfellgen? .®a m&rbe bft^^i immet Wie»

bet ein öuctel betanäfommen in bet Söelt!

^tte jUefen ein btüttenbea ©ela^tet au.6, aber

Sod^em, - bet no^ immer oben am Sen^etflmS beS tei«

eben GUentwnb^ jknb, Ue^. |l<b. bobut«b ni<bi

eben. @t 5ltme feieril^ gen «öimmcl au8

unb fagte: 33aä ijl e8 ia eben, Steunbe, nwjn mit bOt

Sittern beß göttli^en SSetflattbeß, bebürfen unb motin

unß toieUei^t ie|t bet. allmeife SPlnnbet auf

ben te<bten äÖeg bringen , mitb! 3n biefer &tage »ow

»u(fel ifl ia.bie ganje, ungeheuere, meUetfdbuUetnbe

Stage »on bem 3uoiel obet Suwenig enthalten. SSJaß
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ifl benn eiqentUdi »a« 3«tt)emg? Äann‘

man über^äu^t genug ftlegen ln berSGßelt? D, Steunbe,

i(^ mu^ eä ge|le^n, biefe'3»«fel beängjWgen midb

iefet bei blefet gleichen Steilung bet ©üter, bie un8

ber ©eip befohlen ^at »oriune^men! ^alt,

glaube, »on 9?euem toerbe Id^ erlcu^tet, übet mir t^ut

fl(^ ber >§immel auf, unb id^ ^5re eine ©tlmme ^er»

unterjlrben, ^oU, i^olt, eine ©timme, fle ifl fo fü^ unb

fanft ttjie bie Xaube beS ^eiligen ©eifieö, unb fpric^f

ju mir, ba^ bie ©d^u^^jen bon meinen klugen faßen!

i «^btt i^n an, ^brt l^n an! frSc^jte ein alteä 2Öeib,

bie ebenfaUa 3w«fwttgfn “it bet (Erbe

lag, unb feit 'einigen !lagen im ©erudb ber SBelffagung

flanb. 3c^ fe^c eine ©ejialt ^emieberflelg’en, gang au8

©onnenfläubdfien gebre’^t, unb fle fe|t fldt) beim budleli*

gen Sod^em, unb ftreicJjt l^m über bie J&aore,.unb flü»

jlert i^m bab ^öcf^fle unb ge^elmhipboll^e 3Bort ber

ßrfenntni^ gu, baS @u^ 5lße lehren fott! <§5rt' i^n,

Prt l^n, ber- Soccern ijl ein ^uberttjä^lter!

^ (Srfd^rodten murmelte baSSSolf unter fld^; iuaS boc^

für gefdbe^en, 'feltbem unb- !lf>oma8 3)tün|er

feine öe^re bcrfünblgt l^at! ©inb mir noc^ biefelbcn,

ober ftnb mit eS nld^t me^r? 3)a8 33olf beginnt fe^t
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t^eiliger unb geteufter ju »erben ol8 otte ©tubirten!

2)a8 S3oIf tfl nun Ä6nlg, ^iJtie^er unb 3JZogi^er ju*

mal! 3®eic^ »irb eS unb anfe'^nlld^, unb @ott ber <&ert

feinen ^eiligen @eifl fclbfl ju t^m ^emieber, xmb

ber IBettler ^at bic unb ge^eimnipboßjle (?r»

fenntni^!

3o(i^ent »erbre^te injmifc^en no(!^ immer feine ©Ue»

ber, ei^e er ju SBorte fommen fonnte, unb ein 35lut*

fi^welf f^ien fi^ auf feiner Stirn tjerborjutreiben.

Unb bie8-©ebot t&nt au8 meinem 3Äunbe, freif^te er

enblid^, ble8 ©eböt, baf 3eber jufefien fott »a8 er be»

fommen fann! Selb eifrig, unb rühret (Buäf, e^e ble

9fad|t fommt, »o dliemanb »irfen'fann! S)enn ber

<§err fbtl^^t buwb mi^^: nl^t Subiel unb nic^t 3uipt*

nlg, baä maei^t gerabe genug! 3>a8 3utoiel ijl ber 3!eu»

fei, unb ba8 3«wenlg Ifl beö !leufel8 ©ro^mutter.

3ttblet unb 3un>enlg :^aben'‘in unnatürllt^r Umar*

mung miteinanber ble Sünbe blefer 2Öelt gejcugt, »eldbc

man ben Staot nennt! ®arum ^aben fld^> ble a)lenf(^=

lein gufammcn-^erumgebrütft,.bäf fit^ (Siner am 5ln=

'

bem ^u-St^anben geflofen. 3^r foUt aber fernerhin

Weber '3u'>l«l 3uwenig l^aben, benn ba8 neue

c^rlfilidje Üleid^, ba8 an. ble Stelle ber ölten DbrigfeU
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ten getreten, l^ot ben Sieafel unb feine ®ro§OMitter auS*

getrieben. Unb baä neue c^rljlU^e Oleii^ ijl baS ®e»

nug, baS befeltgen »itb ben %mien wie ben Steifen,

ben <§ungerigen wie ben «Satten! Seber traute ba^er

fe|t bona<^|, bafi er genug befomme, aber nlt^ mei^t

als genug unb nit^t weniger aI8 genug, fonjl;^olt

bot^ wieber bet 3!eufel! tttrmn-

52ßa8 laft 3^r ben armfeligen Äerl fb lange f^wa*

§en! er^ob fe|t ble fur^^terlidffe ©tinrnie eint« tle«

fengrofen SWenft^en, ber bei ben biS^gen Unrtw

^n befonber« auSgejeiti^net ^atte. ,JDringt ettbU<fe toi

.§au«, benn e« ganj unb gar unfit, weit- ber 6ttm«

wen^ not^ ni^t ^eraulgefontmen um. mit bem 33blft

8U t^ieilen, wie fefet jeber recfitfdjaffene 9ieidje t^uu nmf

,

nat^i^ ber neuen Orbnung!
,

. i ntr« 6. >3 ,^h

S>er lange ^e^ger ^at ölc<^t, tftft unS i^w fol«'

gen! fc^rieen bie Uebrigen, unb bie gonje SSoffe bra<3^

nun tobenb burtib 3!büren unb Settfier loä. 9{a^em

man ble Äoftbartciten unb ba« @elb brtuwIge^oU, W«b

ba0 v^aul niebergeriffen, unb in ifutjer 3»il to einen

«Stbuttbaufen öcrwanbett. 5lbrf^®ttenwen^, bem man

felb^ bie Jtleiber abgeriffen, warb, jur ©träfe fftfl

nadt über bie ®affe gefagt. — .
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^ielt SHün^er, tm @tIeU feinet aud*

rrUf«nrn 3üngetf^aar, einen Umjug burt^ bie <Stabt^

um bad 93oIf t^eiU anjufeuem, t^eilS ju jügeln^ mit

e0 l^m ln ben berf^lebenen Säden nat^ feinem

ba0 ©etat^enfie fd^ien. SRit mürbet>ott em^otge^obe«

ner ©eflalt, in ber itraft unb SBei^e auSbcücfte^

fi^Ut et burd^ bie ©tro^n, hinter i^m ^et bie f^nxi»

genben Reifen feiner Shreunbe, meiere in ben langen

@emänbern^ unb mit ben langen, übet bie Stufi ^et«

abfaUenben iBarten, bie fie fämnttUd^ trugen, ben feiet«

lidfi^en @inbtu(C malten. @0 traten gmölf an bet

Sa^l, bie ficb am nädfifien unb innig^en feinet $etfon

angefd^loffen, iBaÜf>afat,©tubenet, 99artel Ätuntp, S3a»

lentin, Soltf^afat J(tumb, ^ifdfiof, Sattel iZBoKenfd^lä«

ger, Ultid^ Sebet,.2Bi))tcc^t Sotf, «&on0 ©e^neibet

non ©^jfßatt, SBolfgang Sfaff, Sfeiffet unb «^ilbe«

bronb, unb fie gebätbeten gemiffetma^en mie bie

54>ofleI be0 neuen SReifier0, bie im Sefl^ feinet inner»

fien ©eVitnle^ten traten unb ron l^m bie 32ad)t em«

:bfangen i^attcn fie fortjubfiangen unb ju rerbreiten.

©ie maten bie ^u0ettra^lten unb (Slngemei^ten be0 ju

^Q^ebt gejiifteten Sunbe0, übet trel(^en Sattel Stxüxnp,

bet ein ©erbet trat, unb Salt^afar ©tubenet, feine0

Digitized by Google



2»2

«in 3lwmermonii, bU Slegifier führten, «ub

ju bem im ®anjen »lelleld^t jmeiunbjiebjig'SWltglUbcr

gehörten. " .«

9)2ün|fr jlanb »on 3«»* Su 3<it einem 93oIf8*

Raufen fUll unb rebete mit i^m. @8 traten auc^ Jßieie

au8 ber iBtenge ;u i^m ^eran unb fragten i^n über

3)iefe8 ober 3ene8, moi’er benn immer mit einbringli*

eben unb tieffinnigen ©orten ?lu8funft gab. JDcr @ine

:^atte ein Sraumgeflcbt ober Irgenb einen 3ufatt gehabt,

ben' er für göttlidbe (Eingebung ^ielt,* unb S’^omaS^

9)2ün§er, ber burtb feine Ce^re üon ber Innern Offen»

barung unb ber übernätürlicljen Sebeutung ber Jlräume

ade biefe S^b'i’ätJnfteien jn^lage gefbrbert l^atte, mu^te

ficb bann auch gefallen 4affen,.man(be8. alberne $raum*

bilb auSjuIegen^ unb ben (Sott barln mit fünflli^er

©enbung ju benten. ,(Ein ^2lnberer fragte, i^n über eine

©teüe au8 ber ^eiligen (s(brift,:!ober übet einen 3^«fl

in feiner Familie, eine ®rbflreitlgfeit> ober bie drjie»

^ung feiner- Äinber. QlQen -öerflanbi^err 5^^oma8

a)2ün|er ju genügen, aber ©anc^e fc^alfetfouc^ heftig

au8, menn fle i^n unnbt^ig ju uetfud^en ober mit eit»

len JDingen aufju^alten f^ienen,. . benn i wie’ er ^inge»

benb war gegen baö (Bolf, fo erwieö' erifidff ou(^ wie»
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®fr jkeng unb o^nt Schonung, »U benn üBer^au^jt

fein 2Befen in bet le|ten 3<it immer gemoltt^dtiger unb

mächtiger mürbe.

ffia^renb er nun ln fol^er 9lrt le^renb, Befldrfenb

unb jhafenb bur^B bie ©affen jog, fonb er fldi

bon einem ^lann angeBalten, ber i^m ju f^üfen fünf,

unb i^n um bie ©rlauBni^ Bat, einige fragen an i^n

richten ju bürfen. 68 mar eine fonberBarc, aufS 5ieu»

fer^e jufarnmengefdirumBfte ©efialt, beren bürre ©lieb*

ma^en in einem langfä/B^igen flehten,

mel(^er, -fotole ber ganje ?luf§ug, einen @dB«lwei|ler

berrletBen. ©in.folcBcr mar au^ IDteltBior^itterlein,

ber eine Heine , ©tabtf^ule in SKüBI^aufen lenfte unb

auf feine eigene «^onb ein großer ilenner be8 SUter»

t^umS mar, »on beffen fdjBner w gern QtBenb8

auf ber SSierBanf ergdBfte.

,9la(^bem l^ SKün^cr aufgeforbert S«

^en, B»B n mit einer leifen meinerlidBen ©timme, im«

mer no<iB tnieenb, an: Semeger ber 3«iiW/ gottge*

fonbter !l^oma8 9JZün|cr, fage mir, mel<^|e 3«lt

unb Bemegfl 2m? ©ringfi 2>u un8 bie ^oB« 3tii Ber

oUen ©rleiBen mieber, bie 3^1* Ber breimal ruBmmür«

blgen 2)emofratla, mo ^Ue8 2)emo8 mar unb ber 2)e*
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mod 9lUe«? D boim lof I)ir bie Süfe fujfen üon SWel«

f^iot bet jtu« nur ein armer Sd^ulmeifler,

nieder aber Seit feines fiebenS in feinem niebrigen

Äamraerlein, »emt er ben SPlatonem unb ben Qirijiote»

lern bei fUß trartirte, gedarrt unb gebangt !^ot na«b ber

3Biebergeburt beß ^eUenifd^en JDemoS! 3)u aber; 9)Wnt»

|er, nenn|l eS bie i^ijUi^e 0n:ei^eit, nnb it^ nenne eß

bie ^eilige SDemofrotio, »ie bie ©rieten fie ge’^abt unb

tvie bie ^rifhn fie bur(^ Ji^omam 3Jiün$erum mieber«

bcfommen foUen! SBiflfi £)u ober tritflic^ bie griec^U

3>mofratio toieber aufricbten ouf (brifUi<bem @runb

unb ®ob«n, fo em:|3fange .^ler auß ber.@b«rf>«tbfe ber

(^iefigen ©rie^enfreunbe unfere ©eigner) baju! ®inb

mir l^iet nuferer fünf am Drt, unb ^abcn gufanimen

«tte (Sonntag 9(benb unfer griei^i^cß Äränjt^en, tto

mir bie gÖttU^en 5ilten oertiren unb interbretiren unb

«ai^^er bei einer frugalen 9Jla]^>IjeU über bie SBleber*

uufbauung beß ^eQenifc^n Olei^ß unß berat^fd^Iagen.

5)ann mhrft 3eber beim Sßeggeben einen 5)reier in bie

©btttbiu^fe^ um für bie ©rrldfitung einer neuen 3)emo*

fratl« aUm&'^Ug eine ©unbeßfofe ju bübett ©a mix

über überzeugt finb, bo^ ^ein neueß Sfiegi«

ment, d ^li^omaß S9iün^er, nitbtß iilnbereß i# alß un«
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fer ^c{Ienlf<^e6 baS wir btjwecfrn, fo fibmeic^m

wir 5Dir hiermit unfere ganje Sunbr^foffe, jur Unter«

flügun^ deiner gropgebac^ten unb umfaffenben Unter«

ne^mnngen!

JCiamit jog er emflen unb, feierli^en Qtngefl^tS eine

fclet^eme Süi^fe au8 feiner SRorftaf^e ^er»or, flabb«tte

einige SDlale junt 3tl^en i^reS 3nf)oIt8 unb reifte fle
fl

bann <§errn SKünfeer ^in.

^ liefet wie0 ffe jomlg jurürf unb fogte: 0li(^t bU

alte (Demofratie ffnb wir gefommen einjurit^ten, fon«

bem ba9 tieue iReid^ @otte9, ba9 alter ifi felbfl al9 bU

attm Götter lutb uon Uranfang f;er gewefen, unb bad,

wie e9 ht )u 9Ieif(^ unb ^ut geworben, fo

oud^ ie^t in feben ^IntStrobfen bed beutf^en ifiational«

iebeit9 ftbetgti^en «utb in bie wa^ ©ejialt ber burger«

litten Sreil^lt fi^ uerwanbeln fott! 9Ue^t aber au9 bet

Seme bet bi« ®eligfeit unb Stei«

l^it tommen, fonbem baS iHdc^e an ®u(^, ^Ue9 waS

3^r an (Sud^i unb in (Su^ ^abt, ieber (Suer J&erjf(^Iag

uojt <^ut unb ®t^tvn, aU 6ua <&ab unb @nt, @uer

iSkib unb Xinb, @u«t ^mt unb iSeruf, %tte9, iUdeS

an 6ud^| fott frei unb fellg werben!
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Unb unfet Sateinlf(^ imb ©riec^lf^? fragte 9ReI»

t^ior ®itterl«ln jitternb.

SBe^e (Su(f> mitieuerm fiateinlfd^ unb ©rie^ifc^,

antwortete SRün^erj wenn 3^r nid^t ba8 9Bort beä Se»

ben0 bamit ieroorjaubert, fo werbet 3^>r ant.Jlage bet
){ r ; r 11 po?

’Sreifceit baran erwürgen!
..T( i

^ ^ . J .. OJii ) inr

(£c^on gut, bann ^abe id^ mi^ geirrt! antwortete

ber 0(üulmelfier, flanb trofeig auf, unb lie^ feine Südfife

wleber in bie $af^e jurürfgiciten. ^18 er fld^ fc^on

einige ©d^ritte entfenit ^atte, teerte er nochmals um

unb h'anbte flcb mit einer neuen ,2ftagr an !l^oma8

SWünfeer. ,3Öle ge^t eS benn ju, fagte er, ba^ lE>u le^»

rejl, man foUe.bie ®üter gleldb t^eilen, wo^renb bodb

im ^rijlli^en (Soangelium beS Seflfee« Ungleid^t^eit ge*

^prebigt wirb, wenn e8 ^ei^t: wer ^at, bem foll gege*

Ben werben; wer aber nid^t.^t, bem.fott genommen

werben! ®a ®u nun aber le^rfl:- wer:^at, 7bem foQ

genommen werben, unb wer nidfit f)at, bem fott gege»

ben werben, ei, fo fage un0 bodt), SWeijler, wie reimet

fi(b lDa81 )
.

' a.'Mf >i
'> iu- '»

dine SWenge ©olfeS ^atte fl^ injwifdfien ju biefer

©teile fierjugebrangt, unb fo unruhig ,e8, no^;borÄur*

jem gewefen, fo füll' würbe c0 iefet, all man mit 93e*
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gierbc laufc^lte, h?a8 üRün^er auf bUfe gragc entgegnen

tt'urbe. JWa^bem er no^ eine 3«tlang gef^nnegen

unb feine gebantenboUen Gingen rolleub Im Äreife f>atte

um^crflilegett loffen, begann er mit fd^mettember ®e*

maltflimme ju bem SSoIfe ju reben.

5Ber ^at, bem foE gegeben merben, blefeS EBort

gilt au^ bon ber gleid^en 2!f|eilung ber ®üter! l^ub er

an. JDenn mer Elldbtä ^>at, ber ^at audb fein iEnred^t,

ie ettbaS ju befommen. 3Jian mu^ au8 ©ott geboren

fein, um ju ©ott'ju gelangen, unb man mu^ ©igen»

t^um ^aben bon ©migfeit ^er, um ettoaS ju beflfeen!

5iEe8 ®ut Ijl aber in ber QCßelt gemelnfc^aftlid^, info*

fern mir bon Smlgfeit ^er ein Qlnredbt auf @igentf|um

l^aben. ®aä Sigcnt^m beS Surften ifl aud^ (Eigen»

tbum beä dauern, baS (Sigent^um beS Dleldben iji auch

(Eigent^um be8 Firmen, unb barum foEen fle t^eilen,

mad l^nen ju gleiten Steilen gehört, unb e8 foE l^nen

gegeben werben, weil fle ^^aben. Etur 35er ifi rettungS»

Io8 arm, ber EU^tS ^at bon. Swigfeit lf>er, benn l^m

foE me'^r unb me^r genommen werben, biä er ba^in»

gefdbwunben ifi ln0 Beere unb Sn^Itätofe, Weites ble

elgentlid^e Qtrmut^ ifi, ble fd^lmbflit^e unb ^öElfdbe Ülr»

mut^, bie nid^t geteilt werben fann! 35ie ewige ®e»

II. 17
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melnf^aft bc8 ßigenl^umä unter ben 93ölfem ift aber

ber »a^re 9leit^tl^um, bem Immer me^r gegeben met«

ben fott, bis er ln feiner •^errllt^felt ble ganje @rbe

nberbetft ^ot! Unb mer nid^t t^eilne^men tvitt auS auf»

richtigem «^erjcn an blefem gemeinfd^aftll^en JBel^*

t^m ber 93blfer, ba6 i^elft, mer nid^t t^ellen mlU mit

ben ?tnbem ju gleichen gefdhehen mir

ben abgiJttifdhen Königen ber Äananiter, ble Sofua er»

mürgt h«* «uf ®efchl beS <§errn! Unb baran mSget

3h* erfennen, ba^ e8 baS mohrc iReidh @otte8 iji, mel»

^e8 Idh @udh iveit idh bie (Einheit unb ©Ieich<=

heit beS ganjen SebenS iw 5(Jarablefe

»ar, benn' mit bem SUarabiefe h^i i>ie 9Kenfdhh«it <w*

gefangen, unb mu§ wleber mit ihm enbigen! 3(h aber

foge Such, Wer nicht ie|t, too e8 ßelt ifl/ 5inthell neh*

men mlrb an bem Wahren 9tei(he ®otte8, bet wirb fleh

fhäter auf immer au«gef^Iojfen fehen »on ber Ärone

beö Sebeng ju feiner ©dhanbe unb ju feinem Unter»

gang! 2)enn iefet ifi ble ©tunbe ge!ommen, wo !Ätte8

»erthellt wirb, unb wer bleömal nldht« baoontragt,

3)em wirb audh ferner nicht bef^eeret werben! «^Sret

midh benn an, wie ich ben lebenblgen @eifi unb fein

9teldh Such nerfünblgen wltt, beim rofenforbenen 93Iute
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g^rlfH, ^&ret mic^ on! Suerfl iDttt @uc^ fagm, bafi

®ott ein h?o^th>ottenber, bratet «nb guter ®ott Ifl

unb ein jartlle^e« ^er; l^at. JDle Seit nennt er feine

©eliebte unb er Ifi ein freunblld^er Srautigam feiner

©eliebten. 3mmerfort möchte er mit un8 onblnben,

out^ wenn wir l^n nle^t ^5ren, benn er wo^nt na^e

Bei un« unb ln un9, unb f>at fld^ fein ^au8 in bea

SWenfc^en ^erj gebaut. JDa« SWenfc^en^erj ein ®ot*

teS’^auS, baS ifi bie erfle Setzte- be8 neuen t^rljHid^en

9icl(b8; worin e8 -fit^ bet alten, auf ben iBilbcrbienfl

oerfeffenen Jtirc^e gegenüber begrünbet. Unfere Ätr^e

Ifi unfer ^erj, benn ®ott felber Wo^t barln unb ^at

feinen eigenen ©itlen bem ntenfdjlld^en <§erjen gleid^»

fam eingegraben. ©d^Iügc ble8 «^erj nit^t boU tau»

fenb fünblle^er Segierben, fo würbe eS noc^ eine rei»

nerc 3!afel fein für ben f^ingcr be0 lebenbtgen @ottc8.

©0 begrünben wir unfer neues ^rl^Itd^eS 9teidb auf

baS reine <§erj beS SWenfcben, ober auf bie db^liill«^«

93efferung, bie barin befielet, baü bet SWenf^ in fei»

nen urfbrüngtlc^en Suflanb jurücffe^re! JDenn ber erfie

Urft3rung Ijl gut, unb wie G^rifluS ber wa^re 9lbain

Ift, fo Wirb, wer wieber ln feinen erften natürlichen

llrfprung gefonimen, fldh auch chrifHich gebcffert unb

17*
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gereinigt ^oten. fage ®u(!^ ater fünf ©rabe ber

^rijilic^en a3efferung, bU 3^r in jlrenger 5(r6eit on

felbjl burc^Ioufen mü^t, um ba8 reine <&ers, mit

weldjem bie neue 5CßcIt^)errfc^aft on^eben fott, babonju-

tragen! ®en erjlen ©rab nenne ic^ bie ©ntgrbbung,

weld^e id) überf>au^t all bie erfle Stufe beä S^rijlen-

t^uniä düä) borfleUe, unb fott biefe ©ntgröbung nichts

5tnbere3 fein al8 baS 5tbt^un aller £a^er ber 5BcIt,

burcb »elc^e bie ©reatur in ben groben 93anben ber

Sinne gefangen liegt unb flcb ^erutnnjäljet. 5118 ben

jweiten ©rab, ber bann erfolgen toirb, nenne ic£| ©u^

bie Stubirung, ba 3^r nad^^benlen hjerbet in ©udb

felbft, unb ©uer Äobf anfangen toirb, burd^ fein ©rü=

beln bem <§erjen beiiujle^en, toie e6 luo^l beffer toer*

ben fönne! ®ann trirb ber britte ©rab, bie SSeriuun«

berung, über ©ud^ einbred^en, unb toirb ©ud^ in bie

Stille unb ben Sd^atten ©uerer felbft entführen, »o

3^r fprad^loS :^inftarren njerbet über bie ©rbüe ©ucreS

aSerberbenS unb über ben S3erg ©uerer Sünbcn. Unb

»enn 3^r fo baliegen »erbet in ber ©infamfeit biefet

aSermuuberung, oerfc^madbtenb in ber SBüfle ©uerer

Sünten, toerlajfen »on jebem fronen fiaut ber Sd^b?»

fung, flangto8 geioorben bi8 in 3)?art unb JBein, bann
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wirb (Büd) brr birrU ®rab ber ^rifUi^m iBeffrrung,

bie Sangewrile, mllm. wirb (Suc^ grau unb

bänglich ju Tluti^c wrrbm, unb 3^r werbet ni(^t me^r

wiffen, Wad 3^r mit @uc^ felbfi anfangen foUt, not^

wie 3^r bad fammerUt^e geben weiter ^infc^tebVen mb*

get bid an bie fernen ißforten bed 3!pbed. Unb aud

ber gangenweile biefed ^albgebejferten ßufianbed, bie

@uc^ ben Saft aud allen ©liebem börrt, werbet 3^r

enbli^ in ben fünften ®rab, in ben ©rab ber 93 er»

jweiflung, fallen! ®ann werbet 3^r an 9?i(^td me^r

glauben unb an 9lllem jweifein, unb bie ©nabe wirb

(Süd) t^bri^t erf^einen unb bie 39efferung ein latb«t*

tii^ 3)ing. 9lun werbet 3^r ben Unglauben tief in

(Süd) i^lnelnfreffen unb @uc^ bU^en im !lro^ (Suerer

©efunfen^eit, unb meinen, ba^ @u4l ®ott felber ni(^t

mefir erlbfen tbnne. 9lber wenn 3^r ie|t ben Unglau»

ben ret^t f^merjUc^ in (Süd) anjlacbelt, werbet 3^r

burc^ i^n jum wahren ©lauben gelangen, unb ©ott

wirb »oll ©rbarmmd ^inabjleigen in @uere Üiefe, um

(Süd) jur <&b^ }u erretten! 5Denn nic^t aud eigener

Jtraft, fonbem nur bur(^ ©ott felbfl fann ber Unglaube

getilgt werben, unb barum fängt auf ber bed

Unglaubend ©ott an, wie i(i^ (Sudj hiermit gele^ret
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^atf. Db« irie i(i^ in bcr 5(u8legung be8 nfunje^n»

ten gefagt 5)tc Omi^tigfelt ®otte« muf

unfern Unglauben fo lange erwürgen, bis ba^ wir er*

fennen, ba^ otte 8ufl ©unbe ifl! — Unb feib 3^r nun

auf ben fünf ©roben ber cfirifHi^en S3efferung jum

wahren ©lauben ent^jorgebrungen, fo f)ütet ©u(!^ bo^b

»or bem 3rrtbum, als wenn ber blofe ©tauben @u^

fd|on felig machen fSnnte. ®iefe 9Reinung fiutber’S

unb ber anbcm «§errn öleformatoren, ba^ ber ©tauben

an ©b^lftuS ftbon felig mache, ifl eine gar Irrige unb

hlumh« SÄeinung, bie i^ in ihrer 99I5pe unb SUdhtig*

feit aufgujeigen nie ruhen will! SKeinen benn biefe

Seute, felig werben, baS hfi^c ni^tS 5lnbereS als 8uft

fihno^hf^f wnb wie man mit offenem SÄunbe SBinb

fangt, fo fbnne man fleh «udh ©eligfeit fangen? SKeine

«Herren, bie wahre ©eligfeit ifl ein «§anbeln, unb ber

Wahre ©lauben i|l eine Äraft! Saffet ©udh nidht Ifin*

ger ben honlgfüben h«bigen, ber ^HeS, waS

er gelitten, umfonft an ©uch foü! SSielmehr

flnb eS bie 3Berfe, bie auS hc^fonimen, welth«

felig madh«n> u«b nur, Wer bie SBerfe thut, wirb felig,

nicht aber, wer fleh in müßiger ©laubigfeit bie Shfü^te

beS !lobeS 3efu jueignen ju fönnen meint. 5Denn ber
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3efu gie^t «n8 ble Äraft ber 95c|ferung in

unfnr aber ber bIo§« ©lauben baran glebt un8

no(if ni^t ble ©ellgfclt, »aö i^ befheiten toerbe gegen

•^immet unb «§5lle! JDa« h>ore mir eine f^bne, fd^uel»

gerifcbe, lotter^afte, bequeme ©ellgfelt, ble auä bem

Äußeren ©lauben bemerfflelligt merben fbrntte, unb Jene

S9ac(!^nten unb «Sob^lflen in UBittenberg flnb eS, ble

in biefet wohlfeilen unb thatenlofen ©eligfeit nun fd^on

fo longe herum^lätfchern. 2afit fle ^lätfdhem, blb ba^

ihnen bie Sßojfer über bie iDhren gelaufen fein werbenJ

3ht «ber h«ltft «n ben h^nigfü^en lutherl- -

fchen fonbern gebet bem bittern

3laum, ber @u<h treibt mit ber IHuthe beS Sebenb, unb

@u(h fiadhelt bur<h ben ©louben jur !lh«t wb burdh

bie 3!hat jum ©tauben! ©ott mu^lDir mit feiner fdh«t-

fen iPflugfchaar in bie 95rujl gef^nltten unb mit feiner

@l^el ble JDijletn unb IDomen aui ©einem <§erjen ge«

reutet h«ben, Wahrlidh, fonjl tannfl ©u nicht felig wer«

ben, unb h«tte^ ble 93ibelfiellen wie <§eu ln ©Idh

hineingegeffen! Unb jur ©etlgfelt flnb alle berufen unb

auSerwahtt, bie ben wahren thatfraftigen ©tauben h«*

ben, weswegen ich «udh behauf^te, baf felbfl ble -Reiben,

ble bon ber 93ibel nichts gefehn unb gehört, felig wer«
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bm fünnen^unb baS eirige 2eben ’^aben iuetben, fobalb

i^ncn ®ott nur burdb ble (Stimme ben ©lau*

bcn, in i^r *&erj treten Id^t! 35enn mie ©ott ben ©lou»

ben au8 bem Unglauben, ^ervorbreci^en unb’ ben *§im»

mel mitten ln ber,«§ötle anfangen lajfen tann, fo fann

er am^ @eligfeit ertpeden, mo nur. immer ein 3Äen*

f(^enf)erj f^idgt!^— 3(!^ ^abe ©ud^ aber gefagt, ba^

bie neue 2öelt^errfd|aft ber 3!^at mit ber Steinzeit beS

ÜÄenfc^en^erjenS i^ren 5(nfang nehmen müffe. 2)enn

nur menn baS ^erj rein.ijl, fann baS Innere SCßort

X barauS ^eröorqueUen. JDaS innere 9Bort, ober bie in*

nere i^immlifclje Offenbarung, ifi aber baS allein oer»

nünftige, ma^re unb feligmac^enbe SCßort, bal bie Sßelt

erlöfen fann! JDenn baö dunere SBort, mie e8 in ber

@^rift enthalten ober ln ber ©efc^ldffte überliefert ifl,

fann nicf|t Reifen o^ne baS innere, toeld^eä baS ange»

borene ÜMd^t beS SDlenfd^en ifi, baS allein .erleuchtet,

belfert unb beruhigt, ben ^rieben unb ble ©nabe fdhnfft»

unb im Seben bie 5wih«‘l ^obe ble ©eligfeit

ermedt. 2Öem baS Innere Sßort nid^t 1>reblgt, bem

hilft alle Sßrebigt unb alle Slbel nidf|t, mle Idh benn

oudh immer ju @u(h gefagt habe: laffet unS ble SBibel

baju nu^en, baju fle gef^affen ijl, ju tbbten unb ju
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würgen^ unb ni(^t Ubmbig ju machen! ^enn bie®^rift

tfl xtä)t, (Su<!^ }u t5btm unb.ni(!^t (Su^ lebmbig ju

madjen, b<nit bantm ifl fle nl^t auf Stbm gtlaffcn!

JDad n>lU fagen, baS aufm 9Öort, ba8 überUffert h>or*

b«n, !ann (Su^ btt ©^ranfm antueifm, ober

ni^t bad Sebm, ti fann (Su£b tvobl bie ©rangm be@

•^anbelnS iie^en, ob« ni^t bi« Sütte b« %f)at fc^en*

f«n! ^i«f« SiüQ« muf auS @u(^ felbfl fommen, unb fe

fommt burcb baS innere 9Bort, n>el(^e8 oUeln lebenblg

3>o8 inn«e SBort flfet ouf bem ®runbe beö

•^erjenb unb geitigt auS bet !liefe betaud ade $(utbe

beb Sebenb. (Sb ijt bie eigentliche Offenbarung ®otteb,

}u wel<ber ber 9D7enf(b aubertvablt unb begnabigt tvirb,

unb bie ib« i*b^tr *®ob feine SSibel ibn lehren fann,

unb ^ibn erfennen laft, nujb feine gorfcbung ber 2ßif*

fenfibaft unb feinUntmitbt Ib« fonfl i« erfennen giebt!

JDenn 51tl«b rauf raan im (Äbgrunbe feiner Oeelen et»

fahren unb »on bera intuenbigen ©cbulraeifler bernom»

men hoben, beffen Äenntnif untrügerifdb if- Unb im

(Sbutgeliura felbfl b^i^i »ber SKenf^ lebet nidft

bom 3Jrot attein, fonbem bon einem iegli(ben SBbrt,

bo8 bur<b ben 9Äunb ©otteö gebet!'' ®ie3,ifi}ort ifl

»a8 innere SCßort, ba8 i^b ®u^ b«bige, unb ba« nicht
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ou8 bem gef^^rieBetten ®u^jlaBett ^erflie^et, fcnbem

burt^ ben 9Äunb ©otteS ge^t. Daß reine 3Äenfi^en=

^erj aber Ic^nt fi^ bli^t an ben SD?unb ©otteß unb
«

laufd^et feinen iromten Qttfiemjug tief ln fl^ tjinein.

bann entjlc’^en bie 2!räume> baß 9Kenf<i^n^erj,

^angenb am marmen 9Kunbe ©otteß, Beginnt ju trau*

men, unb in feinem Xräumen bie l^immllfi^e OffenBa*

rung ju empfangen, ©efid^te fleigen auf unb aB, 99it=

bet unb ©rft^einungen ge^en ^In unb mieber, unb baß

innere Sffiort entfaltet feine 5ßra<^t in taufenb 3«ic^cn,

garBen unb Sichtern. — ©o fage ic^ ©ud^ benn aber*

malß unb immer mieber: baß Innere Sßort unb baß

reine 3Henf^en^erj trerben bie Seit erlöfen unb bie

neue Selt^errf^aft ber Stel^elt Begrünben! JDenn bie

Biß^erige Selt^errfc^aft beß äußern Sorteß mu^ ju

©nbe ge^en,‘ unb an bie ©teile ber alten Äirt^, beren

Äünflelelen unß lange genug einen golbenen <§ertgctt

vjorgemadBt ^aben, mu^ bie reine Äunfl ©Dtteß treten!

Sar baß Selben ©^ri^i Bei ben SWe^bfnff*** ni^^tß Qln»

' bereß benn ein Bunter 3a!^rmarft, auf bem »erjtneifelte

IßuBen ietbten, fo foli eß je^t im QlOerfieiligjten ber

irniem SWenfc^enfeele' toieber feinen 3!embel erhalten!

I>er innere ©ctteßblenfl ^ebt an, ^Brt,' ^Brt, tt*le t^n
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ff^cn bte ber ®ölfer einläuten, toelc^ geheim»

nt^uoQeS @IO(fenf^ieI! ben äußern ©otteSbienft

mag @uc^ too^l ferner em^jfel^Ien, unb bie ilaufe

unb bo8 5(benbma^t fotlen beibe^alten toerben, aber

e8 i)anQtt mafjrllt^ (Suere ©eligfeit nic^t me^r bauen

ab. ®ie .Rinbertoufe Ijl ein und^riflUdier unb toU

berflnniger ®ebrau(^, unb tueber 6f)ri|iu8 nott| bie 2(bo=

fiel ^ben Äinber getauft. Qtber um ber ©t^madfien

n.’i(len merbe i(^ aut^ ferner @uere Äinber taufen, unb

jmar mit @alj unb Del, mic ic^ immer get^an. 5tud^

baS Qtbenbmaf)! werbe l(^ ©udfl auSt^eilen, beim eS

ifl beflimmt, bie «§ungcrlgen im @eiji mit ß^rlfio gu

füllen unb i^re (Seelen an i^m gu erfättigen, weshalb

c8 in beiben ©eflalten uon @u(]^ genoffen werben foH,

bo^ unter ^bfingung ber beutfd^en SBorte, ber SBorte

ber beutfd^en 33olf8fbrat^e
,
wie e8 einer freien 0iation

fiti^i gejiemt! 2)enn ber innere ©otteäbienfi, ber nun

on^ebt, ifl gugleii^ ber wa^re 33olfSgotteSbien^, unb

bie innere Äiribe ifl bie 33olf8firi^e, bie i(i^ ®ut^ tpre«

bige! 3)a8 innere SSort ifl gugleic^ bab 93olf8wort, baS

reine SRenft^en^erj l^ ba0 äi^te SßolfS^erg! @0 giebt

nid^t0 3nnerli(i^iere0 unb niif|t0 >§errlic^ere0 al0 bie 3n*

nerll^feit unb «0errlicf|feit be0 93olte0, unb @ott wo^nt
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im Q3oIfe mie er im SDlenf^en^erjen unb ma^

bad 9}oIf träumt, finb ©otteStraume, unb maS bab

33olf benft, flnb ©otteägebanfen! — @o foge i^ ßudj

benn abermals unb immer mieber: baS innere Sott

imb baS reine Senfc^en^erj, unb ble •^errU^feit beS

93oIfeS merbcn bie Seit erliJfen unb bie neue Selt^err»

f^aft ber 55nrei^elt begrünben! JDaS innere Sott ifl baS

aSoIf, unb baS andere gegebene Sort, baS o^ne baS

innere nic^t tiurffam metben fann, baS finb bie Sür=

fien! 5)arum l^abe ic^ gefproc^en: ire^e bur^»

lauditigen Sürjien! Senn 3^r nid^t 33ruber metbet

beS innem SorteS, fo fann (SuTb nimmer geholfen

merben! 3)enn baS äußere Sott fann, nicht mehr für

fleh allein beflehn, eä mu^ fl^ mit bem innem jufam«

menfthliefen. 2)ie ganje ©emeinbe h<d bie ©emalt beS

(S^mertS, barum foUen bie Sürflm nicht länger allein

richten unb nach ihwt SiHfür ©ercchtlgfeit unb ©träfe

ttoQjichen.' 2Hxrfl unbSSolf muffen jufommen bie ganje

©emeinbe hüben, baä äußere Sort mu§ ftch.auSgcglU

(hen unb. burchbrungeni haben mit bem innem Sort.

Unb biefeS 2luSgleichen unb 3)ur^bringen »irb, bie ghcei=

heit unb ©leldhhtil aller ©tanbe h*t^ot:bringen. 3h>^

fottt aber nicht mähnm, baf idh gefommm bin, um bie
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9lti^ ter Sürfleti utnjuftürjm unD »on a\mxt

Sormm unb 93etfaffun9m ju fc^affen. JDU 5!^rone fc«

m&gcn fitzen, toenit nur fein« ungläubigen unb

volfgn>it>rigcn ^ürflen, ble baS @»angelium unb bie

Srei^ieit ^>inbern, l^ren botauf ^oben! 0lur »cn

Snnen i^et n<Ul ibb ^b^one umn^äljen, ba^ ein an»

berer @eifi fic erfüllt, ber @elfl beö IBclfeS! Unb wie

i<b v>on ber Seit lebre, bap ®ott überall ift, fo ivitl

i^ )^on ben Staaten lehren, ba$ baS ISoU überall i^!

,Sürfl, SSolf unb Swib^il fröf“ fwn JDrcieinigfeit

ber @rben, n>ie 93ater, Sob« unb b«ili9f^^ ®fifi bi«

3)reieinigfeit beS •Wimmele! <&immel unb @rbe flnb voll

(Spottes, unb ber IBater gebiert ben Sobn in und ebne

Unterlaß, unb ber b«ili9* erflart ben ©eireujig»

tm in und ohne Unterlaß! 3>en Segen biefed breieinU

gen ©otted fpretbe icb aud über 6uere «dauvter, unb

in feinem Flamen entlajfe icb ba^ 3b< l;i>i9cb<l

5u njirfen ©uer Sagemerf in jeltlidb^b Unruhe bid §um

«toigen ^rieben.

9iatbbem 3!bomad Sünder olfo bad a?ol{ angere*

bet unb gefegnet b«tte, raadbte er ficb Sa| bur<b bi«

aSenge unb jog feined Seged meiter. ©in unenblitber

3ubel fiürmte b^ler ibm brein, unb ed fehlte nicht viel,
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baf ble aufgeregten ©paaren l^n angeBetet Rotten.

93lele lagen jur ©eite ber ©tra^e, n?o er mit feinen

3üngem l^inburt^fi^ritt, auf ben Jtnieen uml^er, unb

wen fein Suf Berührt '^atte, ber iaud^jte toor (Sntjü*

rfen. 5Die 5lu8rufungen feines 0lamen8 erfi^ütterten

bie ?üfte, unb man nannte i^n einen SßroB^ften unb

«^eiligen, einen SWeijter unb JJBnig. @r aber > Wedelte

aus feinen bunfelfvrü’^enben Qtugen, unb eS matzte i^n

gIü(fU(^, baf i^ baS ganje S3oIf fo grüfite unb er

fi^ toor i^m wieber in fc^wormerifd^er 35emut^ ver-

neigte.

5US er ie^t einige ©affen von SWü^I^aufen jurutf-

gelegt, flanb er vor bem ?rranciSfaner»ÄIo^er fUtt, ln

weltfern, na(^ 5IuStreiBung ber SKönd^e, Bereits ein

Sirfen ganj anberer 2trt angefaitgen. SD?ün|er Be*

tra^tete mit 3wfri«Ben^eit bie neuen 5tnflalten, bie fid^

^ier zeigten, unb fa^, baf man rafc^ feinen Sefe^Ien

ge’^orfamt ^atte. -Kammer unb 5tmBof erfiangen Be*

reitS in rafUoS Beginnenber 5irBeit auS ben Älo^er^at*

len ^ervor, unb mastige Seuer, in Wellen ©ifen glühte

unb SDletalle gefd^moljen würben. Brannten in ben «§5*
f

fen. ®aS SranciSfaner-Jtlofler War ein Seng« unb

©ief^auS geworben, unb felBfl im 6^or ber ÄirdB«
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^att( 3)tön|er ttne Jtanonm»®ie$em einJuristen b<*

fohlen. @ef(^i(fte (Sc^mtebe unb aUeS baju nöt^ige (Srj

unb ®ifen ^otte er fc^on früher int Stiilen in bie ©tabt

ju Bringen gettju|t. JDa8 frB^lid^ ©etümmel ber 5lr»

Beiter ergö^te i^n, unb er »ertueilte löngere 3<it ^ier

ju feiner 9)2u^e, um fi(^ ^Qed anjufc^auen, bie Seute

ju ermuntern unb burc^ feine ?(nh)efen^eit i^ren 5Iei§

anjufpomen, bamit baS g'rofe SBerf ber JRüflung, mie

er e8 nannte, flcB Balb öotlenbe. ®enn, fagte er ju

ben Umjle^enben, bie ifl gefommen, mo man bie

©affen ergreifen mu^, um ju flreiten miwr bie ®ott*

lofen unb Ungläubigen, bie fltB nuflt in Srieben Befe^«

ren jum neuen c^rifUie^en JReit^! Unb ber ‘&err ^ot

burc^ ben iflroB^eten 3eremiag alfo ju mir geftiroc^en:

i<B ^laBe ®i(B f>eut über bie Seute unb über bie Steife

gefe|t, ouf ba^ 35u auärnurjelfl, jerbrcd|efi, jerfireuefl

unb »ermü^efl, unb bauefl uiib :pfl;onjcfl! @ine eifeme

©auer miber bie Äflnige, Srürfien unb ^Pfaffen unb

toiber baS abtrünnige SSoIf ifl in 3)ir bargefletlt! —
©0 ermannet @u^ benn in mir jum Ärieg, unb laffet

mi^b @uem .§eerfubrer fein!

JDann lie$ er pcb von ben neugegoffenen Äugeln

einige' reitb«»; «nb f^aufelte fle lange nacbbenfli(^ in
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feiner <&onb ()in unb :^er, inbem bie 3«ge

* flehte immer fü^ner fl^l er^etttm unb Hinten. ®at»

auf tief er einen 3Rann ou8 bem SBoWe gu i^eran,

bet l^m nÄ^et Belannt gu fein fielen, gab i^m bie Äu*

geln, unb einige 33riefe bogu, mel(ä^e er auö feiner Jla*

f<be ^eruorlangte.

®amit begieb 3)ic^)-bettn auf bie 9leife, ®tubet

SÖonbetdmann! fagte et laut gu feinem SSoten, ba^ baö

gange 93oIf eä üetne'^men fonnte. Xtage blefe Äugeln

unb blefe ®riefe gu unfern fernen beutf^n ®rübem

im Äictgau unb im <§egau imb im (Sc^margmalb, ba*

mit fte bort erfal^ren, mle mir unb l^ier rüfien, unb

mle fiarf unb gro§ bie Äugeln finb, bie.auS ben Äa»

nonen bon SWü^I^aufcn gef(^>offen merben gegen ben

gemeinfamen geinb, gegen bie Saalb unb 0Umrobb bet

beutftben ß^rlflen^eit! Unb ge^’ ouf fc^leunigen unb

fiebern 5üfen, ©ruber SBanberbmann, unb bringe unb

gurücE ben genauen ©erlebt, mle bie <Saebe unferer©rü*

ber ln fenen ®auen fdbon gebiebenjjt! ©riife bon unb

all bie gottebmutbigen ©auern ber beutfeben Sanbe,

burdj bie 3)u bitgern mirfl, unb fage ihnen, mie mir

unb freuen, ba^ ihre ©eb^^fen fi(b gemehrt h“^en bon

3^aufenben gu Xaufenben, mie ©onb am ÜÄeere! ©ejiefl
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i^nen beit ft^önen @ru^ ber ^rljilii^en Srei^eit; füt bie

au(^ triv nun flretten mit !^eib unb Seele, mit @rj unb

(lifen, unb bW auf ben lebten $roi)fen SlutS!

3e|t bunfelte ber 9lbenb, unb bie larmenbe, rau*

^enbe, i^ammembe unb frai^enbe Stabt marb »on eini*

gen Schatten bc8 8hfleben8 ^eimgefmi^t, me^e unmiü*

fürlit^ bie ölad^it über ba0 ©etümmel berflreute. 93iele

ber Ginhjo^ner Fe^rten in i^re «Raufer jurüdt, um mit

9Bcib unb itinb ju rut;en unb jur SSiebcr^olung biefeS
%

?rreubenlfbeng am folgenben 5!ag .Rrafte ju fammeln.

5Inbere, bie in ber 5tufregung unb in ber ®rmar*

tung ber 3)inge bon ber ©affe nic^t trennen fonnten,

fdiTugen bort unter freiem «Fimmel i^r Säger auf, unb

liefen e8 fl(^ in oUer Qirt bei^aglicf unb lujlig fein,

©ine SDlenge Sanbbolfä ou8 ber llmgegenb, baS ben

ganjen Jlng über in bie Stabt geflrömt mar, ^atte fi(^

bajugefeöt, unb Sürger unb Säuern lagerten nun in

frieblicber ©intrad)t burdfeinanber, 3ubel, ©enuf unb

biefelbe «Hoffnung ber grofen Swfunft tbeitenb. —
ilbbmaS Siün^er, nacbbem er feinen Soten unter

bem 3wia«^5fn beS SoIFeä abgefertigt, ^atte fliäf nadb

bem 3obanniterbof begeben, um in biefem ^ra^btigen

©ebitube, boä er nebfi feinen auferorbentlidb reichen

II. 18
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®utetn unb Slnfünftcn für in 58efl^ genommen,

nunmefir feine SBo^nung aufjuf^Iagen. @ein treue«

Selb fonb er bort fdbon oottauf befc^aftigt, 5llle«, wie'

er e« gemeint mar, für i^n ein}uridf|ten, unb if»n na^

einem fo anfirengenben unb erf(^üttemben Sloge ju er^

quiefen. 5iu^ einigen feiner oertrauteren 5r«unbe :^atte

SWünfjer im 3of>anniter^of ©o^nung abgegeben, —

. f :».v

• l-i i:i .r', ,•
, .,nv(fuJf‘

'i'ivr: : *:ov 'i .ni'I- TM pMt

. Jl !• • ; n-.M' iJ'J'f'

'1.,’’ ,-jr/jf TfiKiijp;, v'l ni

iii (iu’i ii>u>i.r.! .Müi

J'ruef vett 93ernb. Tou(bnib i“"- i« ^ei^jig.
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SSei i^ammeri^ in 2Ütona ffnb fo

eben erfc^tenen;

jgDüdlettenöiitg
oon

2. 09lu|il&adb*

(Srfter S3anb.

8. gef)* H «^*

)Die teicf) begabte SSerfaffecin bec unb
le^te fitebe^^, ,^$ranenfi^t(ffal^^ ,,3tt0»bgel'^

„beö fiebettd ^eilonb^' u. f. n>. bietet f)i«

@rjdbfungen bem publicum unb {undcbfl ben Sieun^

ben gebiegenec S3eUetcijTü, eine neue ®abe bac, bie,

bucd) eleganten @ti)( ftd) au6jetd)nenb, ftcf) getvif eben

berfelben »lUfommenen 2Cufhaf>me ju erfreuen f)«ben

roirb; wie if)re frübeten SBerfe»

poctifc^cr 0la(^la^.
Jg>crau8gcgebcn

öon

<S. 3t. SIffittg.
8. ?ntona, .^ammerid) 1841. gef).

9lofa 9}lavia ^fffttg, geb. SBarnbagen bon

(5nfe, biefe geijlig botb^tgubte Srau, roefcbe mit einem

wunberbar regem ®eljle eine jugenblicbe ßmpfdngficb*

feit für alle« @cb6ne unb 5Jiefe bereinigte, jlatb ihren
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}a^(r«id)cit Steunben »tel ju ftöl). 25et

9?ad)(flß ifl jebt im ScucE erfdjienen, unb in allen

83ud)^anblungen 25eutf(f)lanbö ju ^aben.

®o eben tft»on bet in ©eutf^tanb, Snglanb, 4>oUanb unb

©änemart mit grofet aufgenommenen 9lo»clle:

^te gallig
ober

iJie 0d)iffbi*ücl)igett auf dnem €Uanl*

tttkr Horööee •

'»on

3. S^tetnai^fl.
- 8. 2Utona, ^ammeri(^ gclj. 1^'.^.

eine gi»ette t>eciite|ivte ittib »etbcfferte.
erfd)ienen.

25iefe — bereits in mehrere frembe @pra*

eben uberfebte, — S^obelle b®t itt

2)eutfcblanbS |abtrelcbe unb innige greunbe ftd) erroor*

ben.. 5öi’ern^bfi’S 9?amc flingt nicht mef)t feemb,

feine ©thriften befinben (teb nicht nur in'jebet 8eih»

biblicthef, nein, and) in ben ^inben dhrifllicher ^ami;

lien; fielen ifl bie «gallig ein »^auS* unb .i^anbbuch

geworben, S3ie(en wirb eS bieS noch werben.

Sie neue ?(uflage ifl vermehrt unb bie ^(uSjlat:

tung elegant, ber ^ceiS fehr billig.

©dmmtlicheSÖuchhanblungen SeutfchlanbS, 2lugS*

bürg bie Ä. ÄoUmonn’f(he; SBIcn bie ßJetolbT^che,

Söraumöller unb ©eibel ic.; ^rgg SSotrofd) unb 2Cn»

br6; ^ejlh .^ecfenafl} £embetg SWiUifowSfp, ha^>tw

SJiernafefi’S .gallig oorrdthig.
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^eutfci^lan^
unb

*

ir t « ID e u t 0 (I) e n
' •

Dr. @b* SSeuttitaittt.

4 33 A n b c.

2((tona, 1840. ^tctö aller 4 33ättbe nur

<Sl>teIerd !i:ratim
ober

J0at(tnae unt> eetne ißenooeeit.

9{oman in 7 S3üct)ecn.

‘Äu 5 bem @nglif(^cn.
oon

]> r. ^ a t tu a tt n*
3 85(^nbe. 8. 2((tona, 1841. ge^.

0 oitlie

iHemotren be© Ceufek
2Cuö bem onj6f ifc^cn

oon
;

•

S* ® ^ ^ e.

8 S54nbe. 8. 2(ltona, 1841. ^reiö 4 SSanb
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t>on

Dr.
fn Slübingen.

8. 2((tona, i^ammcrldj. g«f). 1

®i«fe ©c^rift, »elc^e gleicfifam baä @Iauben^*
be¥enntnt^ be« berühmten ©crfafFetö ent^dtt,

t{l tvobl geeignet, bie gri>#te <Ztnfation 5 u er=

regen in einer 3«it> wo ganj ^Deutfcbtrtnb an
ben SJorfdilen in 3urid), beren t)cl)e 9Sid)tigs

.feit nid)t ju »eefennen, ^ntl)cil niotmto

^ ^ tt 0»
&n mt)tf)oloöifd^e6 :ßel^r^@eSf(^t,

nac^ ben ^auptmomeuten ber grieebifd^en 2Äi;t^cn

:
• epifii) gebilbet

' »on

< Sttebttef» @:(etttettd. i

gr. 8. 2(ltona, 1841. geb.
^

JDiefeg, fafl taufenb jebn^etiige @tropben entbai«

tenbe Sebrgebii^t, empfebien wir allen ^reunben bee

fd)6ncn, tiefbebeutfamen ©dtterfagen bet Eilten, ©ie
@inteitung batf nicht überfcblagen »erben, n>ic tbeüen

barauö golgenbe« mit: „2fucb möge man ferner betöcfs
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baf ti nuc vermlttelfl ber, roftg um*
,;fIocfnben poetifcf)5 9«6unben«n Sorm bet ‘ituffaffung,

„gejlatfet trat, Dinge ju fogen, n>ie ti bet ölel mote=
„rielfetn ^rofa bent)ef)ct ijl, o^ne ba« @ltttid)feit«gefü^I

„JU beleibigen, wobucd) e« benn nun mjglicl) geworben

„ifi, oorliegenbe« @ebid)t jebet gcijlig gereiften 5rau
„in bie Jpanbe geben ju bütfen, ebne ba^ ffe oot ben

,/griecbifcben formen ju etrotben braucht u. f.

^ e i B t
burch

0 a f e tt

nach

un^ iOe^eidl»
in befonberet SSejiebung

auf baö niebere unb ^>6{)ere

93on

Dr.
Jtate^etrn am SBaifent^auf« in 4>ambtirg, üKitglieb mt^met

gele()iUn ©cfetlfc^aften tc.

2 S5(Jnbe. gr. 8. 2((tono, «^ammericb 1840. ge^. 3 ^.
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8. 2f(tona, 1841. ge^.

xd

7 niöniioft^

!t»

Siefe ^6d)jl gemüt^licben Sritfe b<g genialen SSer*

faffer6 bec nllbefannteit unb beliebten ©djaufpiele:

®er alte gelb^erc — Seonoce — SBienec in

SSerlln u.
f. ro. empfebltn »ic bem gebilbeten ^ubli*

cum angelegentlicbjl ald eine intereffante, anregenbe

unb untec^altenbe Sectüce.

SÜEßEn^ UEÜanö.
£fr * CW

fi« bie SSecfajferin ber mit atlgemeU

nem SSeifall aufgenommenen 9?omane: jFraufnacIjicki

«ül, 2S3(^nbe. — Suguögcl, 2S3dnbe u. f.
tu.-fdbilbett

in biefem SHomane bad geben ehiec jungen Subin, unb

berubtt bacin in fe^t inteteffanten unb aneegenben ®il=

bern bie tiefflen äonflicte bec ©egenroart unb be« @e-

m6tb<. '

•6 i n .91 0 tn'a n
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{Dritter 6an).

3»rite »tnnc^rte unb uetbefferte 9(u«gabf.
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Sl^omad ^ün^er.

Gin

beutfci^et 9loman.

^Ovittev Satti>»
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ein

bcutfd^er 0?oman

bon

IDritter 6an2r.

Swelt« ijmnt^rtr unb berbffffrt» OruggaBf.

31 1 1 p ti a,

S3ftlag bpn 3. 8f. «§ainmct:li^.

1845.
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3nl)aU dritten CijetiSt

©e^fie« Su^. Sut^er’S Stü^llngSrelfe.

©iebfnUd ^^omaS äTlün^er'S ©t^Ia(!^t

unb @nbf.
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I.

DfietforaitagSmorgen be8 3o^re8 1523 ^onb

JDoctor SWartln Sutber fi^on frühe in feinem ©orten, ^

unb beflthtigte bie neu ergrünten 93eete unb SPflonjun*

gen. ©einen alten Wiener SBoIfgang faf) man neben

ihm mit ©ie^fanne unb ©b“ten unb einem großen

Äorbe öotl ©ameteien, in ben Suther jumeilen bebach*

tig hüteingriff, um h^erunbba noch eine QiuSfaat auf

feinen frönen Slumen« unb Snuhtfetbem ju bejteUen.

JDann ftbritten fie jufammen bur^ bie orbnunggüoUen

unb jierlidb beforgten ©onge beS ©artenS, burth ®e«

fdbneiben, Qtnbinben, 99egiefen unb 5tu8rubfen aUer

Orten ettro8 9lü^li(he8 »erri(btenb unb ber 0tatur noch-'

helfenb ober fie oielmehr anbequemenb ben menf(bn(hen

Stoetfen. ^ber <^err unb Wiener fc^ienen hf«t

in bem muntern unb nerfif(hen B't'iegefbwrb begriffen,

in bem man fie fonfl mohl bei folehem ©efc^aft er«

blitEte, unb ctmaS JlrübeS unb iWathbenflitheS lag ber

gonjen ?lrt, mit ber fie on biefem 3fiorgen ihre ge=

!

Digitized by Google



4

tt'i}(;nte ®artenavbelt verrichteten, beigemlfcht. Suglfi^

machten fie 'heut 5(Ueg fo umjtanblich unb genau, Äei=

ner woüte fleh on ber Seforgung unb SÖartung ber

S3eete genügen laffen unb Seber hatte noch auf etoaä

3Äangelnbe8 unb «^erbeljufthaffenbeS aufmerffam ju ma=

chen, fobaf enblich ßiner über ben 5tnbem verbriet«

lieh n?arb.
•

SfJun la^ eS nur gut fein, bu eifriger unb Betrieb»

fomer Änecht! lachte je^t IDoctor Suther, unb fein from»

meS, treues unb, offenes 5luge hjanbte fleh, jumi Blauen

Fimmel ernfjor, an meldjem bic' BÄor^enfonne Bligte

unb einige Ser<h«n mit fuBelnbem ; <£cl;mirren hi”S®‘

gen. — @inb tvir nicht nne jmei ®rautiungfern, tvelch«

am SKorgen ber <§o<hjeit Begonnen haben bie ®raut

onjujiehen unb 5U hn|en, bah ff*« ®nbe ifli Unb in»

oem eS 3«it toirb, baf bie S3raut ouS ben >§änben ber

forglichen Sungfem entlaffen tuerbe, bamit ^e volbbron»

genb unb in freier <5thöne fleh enbJi^Jm>«&o(häeitSfaat

barjletle, haben bo£h bie Sebachttgen hietunbba noth fin

8ahh<h<»* aufguheften unb ein ©anbehen onjuBringen

unb ein Schnürchen gu giehen! @0 geht eS benn auch

uns, greunb Sßolfgang, mit unferni ©ärtlein hiet< ln

bem ber grühling ho<hjdten foll, unb haben mir ihm
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bfnn oud^ bie tuelbUt^ unb jufleric^tct,

fSnnen aber nt^t enben!

9?fin, nein, ertrieberte ber alte SBolfgang in einem

mürrifi^en Jon, baS mad^t, meil mir bie (Schöne bcr

ber oh8 ben «§anben lajfen unb «on i^r ge^en

fotten mie jmei gemiffenlofe Srautjungfern, mä^renb

noch ni(i^t8 fertig i^ gum Jlang, unb ^ier etmaS fc^ief

^erunter^ängt, bort etmaS frumm in bie «^ö^e ge^t, in

©umma, Q(tle0 nod) unorbentU^ unb mirr burc^einan*

ber ifi! 5ic^, biefe Steife, biefe iÄcife, gerabe ini %il;e»

ben bc8 Srü^IingS
,
mo man fo rec^t mitten brln flecft

in ber gangen S3Iumtflerel, -©err JDocto^ baä miß mir

gar nii^t in ben Jtopf, unb ärgert mic^ über bie SÄa»

^en fe^r, ba^ i^ ma^rf^einlid^ toon bem @(!^re<I unb

SSerbruf etmaS UebeleS baboutragen merbe!

©0 nimm benn no^ etmaS ©tarfcnbeö ein, unb

erfräftige JDidb bamlt gu unferer Steife, bie leinen 33er»

gug leibet! fagte Sut^er gutmutt)ig läeä^elnb, inbem er

bem alten JDieneV ein 3!rinfgclb in bie t§anb gleiten

lie$. Unb nun blafe mir aud) nicht langer etmaS bor,

bu altes fchmetternbeS. aitunbflüd, ®ein Äeifen hält

mid) ohnehin ba8' gange 3ahr genug unter bem.dJan»

toffel! >§eut aber moUen tt'ir bcrreifett, troh Dficrtt, troh
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Sonntag, ^euf«l! duiiva^m

3!eufeIStro^ foll uttfm Srü^Itng^wife nj«rten, bctm tolt

rooUen um^crreifen im f^&nen t^uringifid^ett ü^onb unb

btebigett an aQen @cfen unb @nb(tt, baf baS am«

93oIf, »flc^eä fi^ in ben •ödnben bcc ©(i^mam^ unb

öiottengeiflcr unb in b«r ©«malt beS SBaucmaufru^tÄ

befinbet, mt«b«r abtoenbig gcma(ä^t merb« ijom 93&fen!

®o rüfic uns benn nun raf(^, unb mad^;« ®it^ gefajit,

ba§ mir unfern ©arten bor einigen ilBot^en nic^t mie*

betfe^nl Gr la^t ft(^ fa au(^ I;euer fo re^t mat^St^umS»

felig an, unb felbfl bon unfern SWelonen unb Jlurbif*

fen, mit benen «8 fonfl gar nitrit rcd^t fort mottte, bur»

fett mir unä bieämal mobl «in GrEIedlid^cS berfbwti^en,

unb it^ benfe, ffe merben nur ju blel 5ßla^ in biefcm

3a^r einnefimen mofleu. 3)«nn mein e^rmurbiger gtcunb

SßenceSIaub SinE ^ot und «inen guten (Saamen geftbicft,

unb ba mirb unb mu^ er in ^reuben aufge^n. 3cb

meine, mir Ebnnen ru^ig bon Rinnen iiebb, Sfteunb

äBoIfgang, unb mittlermeiie ba$ unfere SBeete ^ier in

i^red iffietbend Unfc^ulo geheimen, nat^ einem anbem

QltCer und urnft^aun, ber bom UnErout bed @atand

ubermuc^ert ifi! iffiie ft^ön ifl bad ftui^ie Sal^r in fei»

nem 2eu^ten unb i^rangen, unb cd ift ein gebenebeitcd
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Seben ln ad bUfen Jtn&%Iein unb bU fl(^ fp

ämfij tunten unb btängen, unb btan^alUn im Senj,

unb bie fp feji unb fel^ finb, mie junge Steilem, bie

f{^ tummeln unb jlp§en! 3d) benfe mein lieben bpcb

als Partner ju befc^Uepen, benn in melt^em @efi^äft

fbnnte ein atmet 6^>rijie«menf^ beffet fierben? 3jt mit

aud) beS ©etümmelb unb bed ^utc^einanbetd fc^pn att>

jubiel in bet 3Belt, i(^ betmag baS iDing, bo3 leb an»

geti(btet, faum me^t ju übetfeb« unb te^t in bet «&anb

JU bebaiten! ®aju bin i^ fpgat p^ne @ei^, unb tj&re

butebau« feine <5timme,,unb baS innete

Sßptt fehlt mit nun etjl gat! 51^1 2>u mein >§ett, bet

fdmnUUd)« dJpttatb bpn @eijl betbtau^t fi<b ja je^t

in SDiüblb®#*^^ fbßt« ba bet Sutbet np^ etmaö

babpn abbefpmmcn tönnen! S)et b«i ffl« dJuIbet nun

gdnjlicb gegen feine dJftbifl«»» bctfcbPffen, unb taugt

nichts mebt füt ben bob«» (Stb^vung bet neuen bi*«m»

lif^en SßtPbb«ifn! <5cb&tte Äcrl^en baS, ibit haben fie

nun gef(bmerft an ibten I5tü(bten, unb befunben, n>ie

bPbl unb mutmfli^ig fte im «&etjen flnb, ba§ fi(b bet

«Öett etbatme! JDaS blnnnlifcb« ^JtPbbfi^ntbum bai

mit bem 93auetnmi|l gefalbet, unb eg rieebt übel, febt

bie '§ettU<bftit! ^bet mag meinfl 5)u im ßtnji, Sffiplf»
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gang, tvenn b«n alten «^amif^, in ben fie mir nun

Seulcn genug geflovft ^aben, enbli^ auSgöge, unb au8

einem Streiter beS >§errn einfac^fi ein ©artner mürbe?

a)Ht bent Sffleltfreffergeiil ber neueren fonw

mi^ nun einmal nit^t vertragen, unb menn i^n

nit^t befiegen fann, mogu i(^ ie|t no(^ einmal auSreU

fen mitt als manbember ©ajlprebiger bure^f unfer t^eue=

reS Sanb, fortan in ^rieben ben Saaten gu führen, unb

meine SRelcnen unb Gitrutten gu ;i>flangen?

®er alte rebli^e JDiener flanb einen 5lugenbücf

ft^meigenb unb betra^tete feinen «&erm. JDann ft^üt«

telte er mit bem Jtobf unb fagte: na, «§err JDoctor,

wenn baS nic^it noi^ einen befonberen «^aten ^at, an

bem ein gar ^^*^9 ^ängt, fo mitl id^ gleid^i bem

5Pa:|)fl in Otom feinen ißantoffel füffen, maS boc^ einen

9)lenfc()en, ber beS ®octor SWartin Cutter Diener ift,

reinemeg um ein Stüdt Seligfeit bringen müfte! 5tber

glaubt mir nur, id^) ^abe uon ©uerer iltä^e ettuaS meg=

gefriegt, unb menn 3^r ber erleud^tete üRann ©otteS

feib, fo merbe id^ eS bod^ menigflenö in ©uerem Dlenfi

fo meit gebrad^t fiaben, mic^ für einen erleud^teten Stie=

felg)u|er ©otteS unfeinen unb Ralfen gu bürfen. Darum

bin ic^ fein gang bummer Äcrl, <§errDoctor, unb trenn
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3^r midi gut genug '^leitet, in ßuern Sreifiunfeen feie

©ärtnerel unb JDret^felel mit ßut^ ju treiben, fo foUtet

3^r au^ je^t not^ feinen ©e^aafflfo^jf au8 mir formt»

ren moUen, unb mitb ni^t mit ßuern fragen aug^o»

len, meil i^ bod^l ^efcbeib meip, fa, <Sa^)Verment, meil

idi Sefti^eib meip!

Unb iroüon meipt T>u beim Scfc^eib, bu tro^iger

unb fürd^terli^er ©efed? fragte «§crr üJtartin mit einet

freunbtic^en unb Begutigenben (Stimme, inbem er bem

Wiener bie 93raufe ouö ber «&anb nafim, um felBfi no<^

einige trodene 0teQcu ju Befprengen.

9U8 oB i(^ nldlt müßte, entgegnete SBoIfgang mit

• einem ©ti^nippdf*«/ Baß e&err JDoctor SKartin l^ut^er

^eirat^en moUen! 3a, ^eirat^en, unb fic^ mit einet

§rau jur Otu’^e fe^en, bag' mirb bie ganje ©ef^ici^te

fein! 2Öer fottte eg nid|t gemerft ^aBen, unb id} ^aBe

fa au(B gor ni^tg bagegen, menn ber «öerr ®octor nur

offen unb frei mit einem alten Änedjt ju SCÖerfe ge^n

moUen! 5llg idp fieut, not^ e^e bie ©onne tagte, ßuer

Sleifefteib ßu^ augfauBern unb juredflttegen mußte,

mä^renb i<^ ßut^ fon^ mo^t an biefem Jag ben Jalat

}U einer ^erjangreifenben D|ferprebigt auggeBurftet^^a»
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ben )vürbe, — ba fu^t mit f^on bet gonje in

bic ©lieber, unb i(!^ jitterte einen 5(ugenbU(f, unb bad>te

bei mir felb^: Jlät^e ^in Jtät^e l^er, menn bo^ feine

Äöt^e mar’! 0lati^^er aber öermarf id) fogleid^i mieber

biefen gottlofen unb eined c^rijlli(!^cn !Dienerg unmürbU

gen ©ebanfen, unb fagte ju mir felb^: nun, mir tool»

len nur reifen! ®iefe 9icife madjt einen ©bemann ou«

unferm «&errn! Sa^t un0 reifen unb ^rebigen ge^n burtb

ganj Stb^’^^'^Sen, bamib mir burcb unfer SBort ber

Säuern Qtufrubr unb aUen Unfrieben im Sanbe bamb*

fen mögen, unb ber «&err JDoctor nadbbet in 9fu^ie hier

«&ocbjeit machen fann, morauf bodj fein <Sinn flebt!

SBirb bann ber alte ffiolfgang auch abgebanft unb un*

ter bie @bbeu ber Sobenfammer gemorfen, fo hnt ba$.

ganj unb gar nichts ju fagen, unb mirb au^ nicht ein-

mal unfer >^ahn banach fraben, benn ber thut fchon

immer fi) fchbn mit Sräulein Katharina bon Sora,

mcnii er ihr einmal ouf ber Strafe begegnet ijt! <So

geht eS unb fo fteht eS, unb als i^ baS bachte,

jelten mir hoch einige Jh^anen auS ben ^ilugen heraus,

unb fledferten fie gerabe auf ©uere blanfen 9locEfnöt)fe,

ba$ 5llleS blinb mürbe, unb ith na^het um fo biel

langer buben unb reiben mu^te u
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@r tfl eilt allec 92arr, unb er tveip, baf bUd

@erebe nic^t liebe! fu^r üJlartin 2utl)er ungebulbig ^er*

aud, inbem er einen !21ugenblid lang fid) mi^mut^ig

jeigte. äöir begeben unS je^t auf eine IReife int £>ienjl

bei <&errn, inedinegen mir benn au^ getro^ bie ^eilige

Dflem baju ermä^len, toeil nidjt ber Oßelt Sujl unb

33ege^r, fonbern bie @^re @otte8 unb beS ©efreujigten

uns bemtalen abenteuern l^ei^t auf ben Sanbflra^en unb

in ben ^Dörfern unb ©tabten! ©ie foUten mir babei

an unfer greien benfen, über meld^S bie arge ©eit

unb bie !l!ü(fe ber Olöntlinge nun f^on fattfam gefo*

beit unb i^ire «&arlefingjlreic^ie bat ergeben laffen! 3n

foicbem ©ebränge unb ©emirre, mie ber Slcufel jefet

überall angericbtet bnt/ fi^^it mein alter

©olfgang. ^ ntü^te benn freien gerabe bem !leufel

junt iBerbruf, unb meinem alten *&erm iSater ju Sieb,

bem i(b ^ benn au<b aulbrücflitb b<t^< )}erfpre<ben müf«

fen! ^u mei^t aber auch, ba^ bie tugenbfame Jungfrau

Äatbarina üon ©ora un« berma^en nicht an’6 «&erj ge*

macbfen, ba§ e8 SWotb tbäte gu freien, meil mir fonfl

®ruttfl leiben mürben! 3Sielmebr. haben mir bie Äatbe,

ba fie bo^ nicht länger allein flehen barf, fchon jmeien

unferer greunbe, bem JDoctor Söaumgärtner in 91üm»
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terg jucrfl urtb bann bftn JDoctor ®Ioclu0 ’ju jDtIa»

münbf, jum @^eg«tna^I'emfHld)jl angetragen, ^at aber

bet erflere nit^t freien ntoUen unb ber leitete nl^t ge«

freit n’ijrben mögen, inbem i^n baö Sßeiböbilb auSge»

f^Iagen. <Si|en mir nun ba unb ^aben für bie Äa*

f^e feinen 9Rann. Unb ift fle bod) ein liebli^er 93o«

gel, meldjen ber «§err ermectt ^at auö feinem Ääfig,

bap er ifl :^erau8gef[attert gefommen, um fi^ ou8 ber

9?a(^t ber alten Glerifei jur Sonnen ber neuen 3«lt

fc^mingen. 3ft gerabemegS ju unö geflogen, unb ^at

juerjl on unferm Senflerlein gefjirft, ber ^olbfelige 93o*

gel, beffen ©efieber fctimucf mar mle ein ©otteöengeleln,

unb füf unb ^erjinnig bie Stimme. 5ßir mußten unö

bodj geefjrt füf^Ien, ba^ un8 folcfje ®oten famen »on

ber ©nabe ©otteS, Soten ber. Siebe unb Unfei^ulb’, bie

unferm-5Öerf juflogen, bag nun erfi reebt'gebittigt

unb befraftlgt fjiett. 9Öa8 gilt’8, äReiper SBoIfgang,

fo merben mir Pe benn mo^I jute^t felber e^elidfien

muffen? 9Udjt au8 SSerliebt'^eit unb 33ergnüglitif|feit ber

Sinnen, 3)telper SCßoIfgang, fonbem meil mir bie Äa*

t()e gar- ^erjUcljp.^a^ten, un8 felber au^, ba mit alt

unb ungetenf §u merben anfangen, in i^rem linben
*

unb geft^meiblgen 5lrm mo^l SloPd'ergönnen bürpen!
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*Hmen! fagte SBoIfgang, inbfm et noc^i an fei*

nen ^ugen trodnete. 3a, lua^r^aftlg, fo fott el fein,

unb fo e8 fl^ ^>&ren, mein ^ert JDoctor! 5öenn e8

weitet nid^tS ifl, alä ba^ 3t>t bie e^tfame unb wo^I*-

belobte 3ungfrau Äat^atina oon ®ota ae^tet, unb au8 /

Stebtung fie in einen glemllcben S« »etfe^en

trautet, ei, bann mag meinethalben no(b b^ut bie «^ocb*

gelt gugetuflet wetben! 9Kag bann bie gange 6btlfien*

beit in einem 5itbem fottläfictn, wenn wlt e8 au8 blo*

bet 5t(btung getban haben, bann wetben wit au(b babei

befleben fBnnen, unb nut mit bet Siebe wat e8 ein

bbcbfl gWeifelbaft unb bebenfUcb 35ing! 5Wun bin i^

oottfommen betubigt, unb weib ou^b, bab bie ^Pablfien

unb bet gange römelnbe ©cbwarm no<b mondben ilobf®

gtofben abbefommen Werben oom ®octot SKattin Su*

tbet trob <&au8freug unb @b<f^anb! ^atte f^on ge»

meint, gefreit würbe fteib«« geftlebet!

?tmen, amen, bu eifriger Äne^t! befroftigte ibn

Sutber, unb flofjfte ibn lacbenb auf bie ©^bulter. 9lun

wlt au<b bleS Sabitel mitfammen in8 Steine gebra(bt

haben, lab un8 benn in8 <§au8 gutudgebn, bamit wit

nicht wie Sieulinge mit halbem Jtlelb unb Jtragen, fon=
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bem als rto^Iöem>a^rte .Ränt|)en «nfere 9lflf« antre*

tm mögen!

darauf fc^rltten fle, bet ®lener erweiterten 3lnge*

fl^ts bein «&erm folgenb, ben ©orten ju @nbe, unb

begoben fl(W über baS ©e^öft, nm inS «§onS ju treten.

UntermegS blieb ÄutWer nocW elnmot bor feiner 35re^

felbant fielen, bie bl^Wt om <§aufe nntcr einer Heber*

botWnng angebra^t mar, unb an ber er, befonberS felt»

bem er flcW etmaS fronJIliW füllte, mon<We ©tunbe mit

flärfenber *§onbarbeit Wlnjubringen bflegtf- Sut^er ent»

faltete ein grofeS ©efcWirf ju fol^er fünjilid^en SSe»

fi^äftigung unb fein Wiener ©olfgang mar i^m aucW

Wierbel ein treuer unb anjlcDigcr ©eWütfe.

35a liegen nun bie neuen Snflrumentc, fagte SSBoIf»

gang mieber meWmütWig mcrbenb; flnb geftern erb«f

bon JWürnberg angefoitimen, unb noeW fein ©cWnltt

unb @to^ bamit geft^eWen, merben outW mW*fl

gen muffen bis mir mleberfommen, unb mer mei^ mann

mir mleberfommen, unb ob mir bann not^ Sufi ber»

fbüren merben ju bretWfft*^ unb ju Wobein? 35iefe 3n»

flrumettte W«t'«u u>oWI einen fcWönen ©olbgülben gefo»

flet, unb flnb bei meltem bortrefflltWer oIS bie mir frü»

Wer Watten, ba fle unS benn au<W boS funftrel^Wo 9lüm»
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t»trg gerabetoegS geliefert ^at. <5<^t nur biefen meU

jlerU^en Duabranten unb out^ ben Gl^Itnber, fo etoaS

^ben tvlr bO(i^ not^ nie gefiabt, unb n?enn ic^ (Su^

nun ttjleber einmal beim JDre^fcln elnfd^lafe, -§err

JDoctor, ba üerbiente Ic^ ja Hag unb öiarftt im emlgen

<&öllenrei(^ ju brummen! Sammerfc^abe, jamnwrfc^abe,

ba^ ung nun eine fo befd;tt)erU(i^e unb ernftbufte 9telfe

bajmiftben fommt? mo »Ir an berlel Äunfbergnügen

gar ni(bt benfen fönnen!

®u Dtecbt, mein ©obn, fugte Sut^er, »Ir »er*

ben ung nun eine 3eiti«ng manchen »erg«*

ben loffen! Unb biefe unfere neuen 3njirumente finb in

ber Hbat fo »orjüglicb, baf au(b l<b »oll ©iferg fterfe,

fle ju gebroueben, unb »enigfteng je^t jum 5lbftbleb

»on ihnen mleb nltbt entblöben fann, einen rafdben 93er»

fudj bamit ju tbun.

Äutber trat bietauf »it flner frbbU^tn ®e»egung

on bU «^obetbanf, unb nahm gef^»lnb, »le im 93or*

übergebn, an einer bereitg begonnenen ©dbniberei einige

5(enberungen oor. ®ann ftonb er »ieber booon ob unb

fagte f^atfbaft: 5tber Ijl eg benn »obl erlaubt, b«ut

am ge»elbten Sejltag ju bobren unb ju b^tnnifnt? (?g

Ijl freillib jf^t bie 3elt gefommen, »o bag 9tei(b ®ot»
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U6 toftbm inu^, unb barum lann ber ©ab*

bat^ geheiligt trerbtn aud) burc^ 5lrbeit unb itunfi!

3^ aber niö^bte ba^ ein tüchtiger <§anbn>erf8*

mann au8 mir mürbe, unb i^ bie ebele JDree^felfunfl

vjollfommen erlernte, bamit ic^ mir bereinji, menn bie

SBelt mi(i^ nic^t me^r ernähren mag um be8 2Borte3

mitten, burc^ bie «§anb bocb mein taglie^ SBrot ermer*

ben fbnnte! ©ic^jl 5)u, alter Sreunb, folc^e ©ritten

^plagen mi^ le^t jumeilen, aber beim Sid^t beferen, flnb

e3 botb feine ©ritten! 9BeI<ber SWann bürfte fldb ^cut,

mo 5itte3 fcbmantt unb irrge^t, noc^ auf feinen ©eifl

öerlajfen, bap er i^m ©tanb ^alte biä an ber ®inge

©nbe, unb i^n ernähre bur^b baS 33erblenft, baS er toor

©Ott unb ber SÖelt ficb ermorben? 5iber bur^b frobe

.^anbarbeit mu^ ein meifer 3Äann immer auch im ©eifie

fi(b unabhängig gu erhalten oermbgen, unb barum ift

e3 mahrlicb gut, ba^ mir neben ber aCBeltberbefferung,

fottte fie ihren ST^ann ni^t mehr nähren, autb no^ ge*

lernt h*^en mit bem «&obeI unb 93ohrer umgugehn unb

eine nühli«he ©cbraube gu fletten! —
darauf begab ficb Suther in fein <§auS unb er*

theiüe bem JDiener ^tnmeifung, baS Sfteifegeräth gu b«*

den. SWantbeS für bie Steife Siü^Iiihe unb SBünftbenS*

«
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n>urbe l^m noc^ 6efonbft8 elngtfi^ärft nidjt ju

»crgeffen. 35o^in gehörte unter Qtnberm au<^ Sut^er’S

6^nxrt, bag, einfach geformt unb mit fafl gar feiner

iöerjierung üerfe^en, i^>m bot^ unenblU^ lieb mar unb

autb auf biefer 9ieife ni(^t bon i^m bleiben foHte. ^benfo

marb fein ft^bner golbener SWunbbec^er, ber im 3nnent

beö J)edcl8 Äut^er’S mo^Ige)?ragte8 33ilbni^ auftvico,

uit^t jurüdgelajfen, benn nur auS i^m lief fl^ Sutber

gern ben guten 3^runf besagen, ben er freilidb audj auo

anberem Öefebin nid^t berf^mabte. 68 berflebt ficb,

baf auch nidbt bcrabfaumt mürbe, ben feinbeblümten,

mobltbuenben iii bie Sabe ju legen.

JDann flanb <§en Sutber no^ eine 3«itlang bov

bem fdbbnen, mit gebiegenen ©Überarbeiten ouSgelegten

©(branf, meldber eine J&aubtiierbe feineS fonjl einfad)

auSgeflatteten 3inimer8 mar unb ben er aI8 ein •C'^uloc

gefdbenf be8 eblen Äurfürfien Sriebridb emvfangen. 3;ie

ll}a^)iere unb 99riefe, mit meicben bie ©dbubfadjer reid;*

Ii(b angefüllt maren, nodb einmal fiebtenb unb orbnenb,

jog er bann bie Älo^b^e ju, unb berfdblof fle forgfaltig

inbem er ben ©dblüjfel gu ficb in bie ^^afdje fiedte.

3ebt ober ifl e8 mobl 3fü/ baf icb noch binauS*

fommc gum ©Ijiertbor, mo i^ ja in unferm 2uftbän8*

III. 2
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Ifin unfct« ^^euntse gum lebten SWorgetümBip tlngela*

feen ^at>e! fagtc bann ?ut^er. ®u ’^afi geflern

5(tle8 baju ^mauSgcf^fft, iule ®ir anbefo^Un, unb

outi^i bon unfemt fbfllid^ficn SWalbafler ouf ben Xlfcb

gu jteUen nl(^t bergcffen? JDann, nac^bem itir einige»

mal unfern Sieben angeflo^en, mirfi JDu

ingmifc^en mit bem JRelfetuagen, ben Du noc^mol«

bebä^tig nodbfet)en mögejl, borgefa^ten fein unb mi^

bon borten'ab^oten, bu getreuer t^rifllicf>er Diener!

0la(^bem QBoIfgang beflätigt, bap !äQe8 gefd^e^en,

unb bie gur ^tufVbartung unb Qlnorbnung be8

beflinimte SWagb fd^on bor einer @tunbe bort^in auf»

gebroden, na^^)m fiutber guftieben «§ut unb @tod, unb

begab fldj auf ben SGBeg.
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unb fro^ lefet SWartin ßut^er jum

Slftertbor ^tnau8 unb betrat ben mit Stnben «nb ®<bcn

anmut^ig befe^ten SBeg, melc^er, auf ber @trajjc na^

®re8bcn ^in, ju feinem Sufl^äuScben führte, baß er

flci^ in ber 0tä^e einer labenben unb ft^ftngelegenen

Ouette jur fommerlic^cn (Sr'^olung unb jum Seler*

abenbieerfe^t mit feinen S'reunben fiatte erbauen laffen.

@8 mar ungefS^r eine ^atbe @tunbe »on SBittenberg

entfernt, unb ba er »ermut^en burfte, baf mand^e fei*

ner eingclabenen ©äfle ftc^ fd^on Im @ommer^au8 ein*

gefunben ^aben möchten, fo befd^teunigte er je^t feine

Sd^rltte, maS i^m bei ber frifc^en SRorgenfü^Ie, ble

fein «§aubt beflri(^, fe^r erleichtert mürbe. ®odh »er*

IVradh bie Dflerfonne, bie 5<iiglanj auf ble

leife ergrünenben ©aatfetber f<hou einen

roarmen 5lag. 5J)ie heile 2ujl ber 0tatur mar ermaßt,

hier unb ba gaufeltc ein früher Schmetterling «i&erm

Suther über ben 2Öeg, unb ble S35gel, bie ben Reinen

2 *
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bunten Selb im ber 3Öiefen gebabet Ratten unb

fidj bann im ©onnenft^immer, buri^ ben jic ^inflogcn,

bli^enb abtrocfneten, riefen U;m 3ubel über 3ubel inS

•&erj. Sut^er Derfionb all bieS (Srgb^en be6 0laturle«

ben« ju belaufenen unb fi(n baran ju freuen, unb

filmmte ^0^1 in foldn«n 5lugenbli(fen mit feiner fenbnen

nerjfräftigen ©timme ben Qlnfang eine« iPfalm« an,

mie er fe^t eben, im lIBettgefang mit ben i^n umjmit«

febemuen SSbgeln, t^at

6r n«tt« ni<nt geirrt, benn al8 er jefet feine«

©ommernaufe« fc^on au« ber Seme aufientig mürbe,

bemerfte er jugleit^ feinen mürbigen Sreunb SKelancn*

t^on, ber, feine ©attin am Qlraie fü^renb, bereit« bor

i^m am angelangt mar unb fien eben im 93egriff

jeigte in bie einjutreten. Sut^er rief i^m bon

ÜBeitem auf ©rieeniftn fener^nnften iSittfommen««

gruü JU, unb «§err iJJrofeffor ÜRelandfitnou breite ficb

bana^ mit ber Srau ifJrofefforin eiligfl mieber um,

bem \)od)'omi)xtcn Sreunbe Butter entgegenmanbelnb.

2)ann fenritten alle JDrei jufammen in einem fröfi*

llcfi beginnenben ©eflJracb auf ba« <§au« ju, beffen

nerrli^e Sage ni^t berfe^lt mürbe mieber unb mieber

ju bwifm unb ntworjuneben. ©ie fbnnte auct) nidjt
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fc^öuer feilt, ba man bon biefem $(a^e aud bte ®tabt

unb bie (Sl6e ln einem erfreullt^^en Silbe üor fl^ lie»

gen fa^, unb ein ft^attiger 9Balb, 'on ben baö Sujl^

^äuöi^en fl^ lernte, malerifc^ ben ^intergrunb be*

granjte. ^I)ann fomen bie neuen Einlagen ^inju, »eli^e

?ut^ei: mit feinem großen ®efc!^i(f ju Sflanjungen ^ler

l;atte gtünbeu laffen, unb bie erfl re^t lebenbig in bie»

fern Srü^fa^r aufjufommen iier^le^en. 5Dle OueUe

belebte burt^ i^r ©eylätfc^ei: bie >&elmll(]^feit unb 5rau»

lid^lfeit biefcr «Stelle.

5)ie iJreunbe traten in ben fleinen Saal, in bejfen

ÜÄitten fc^on ber gajifreunbli^ georbneie 5lifc^ jum

gtü^fUief elnlub. 5)er fleine SKelane^it^on gab barüber

fofort in feinet neefif^en Qlrt feinen SeifaU ju ertennen,

unb berflc^erte, ba^ bieä ’eln ma^r^aft vlatonifd^eß @a^»

ma^I im Sinne ber eilten merben foUe, ba man ati^

ben ft^bnen ©rauen ni^t ben 3«flan8 bermeljrt. Unb

fte mirb bo^ auc^ fommen, unfere lut^erifdie 5l8^3afla?

fragte er, in feiner Semegllcbfeit ben iDoctor fintier

rafc^ umarmenb, ber über folc^en Se^jerj gar betroffen

fi^ anfiellte.

5Ben meint benn unfer geleierter ©rammaticuS unb

Suteer ernfie«ft. 3fi bie unf^ulbige
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Äät^e gemeint, fo fle^t fle lener grle^^lft^en ?h:au

fo ioeit entfernt, mle id^ feem J&erm @ofrate8,

ber feinen 5Damoii benn bod^ au^ mandfien gottlofen

5Uurjel6aum f^Iagen Ile^. 5tber fe^t, ba natjen fld^ ja

oud^ blc übrigen Sreunbe, beren wir nod^ gedarrt! SBltt*

tommen! SSlQfommen!

(SS war ber wadfere 9Jlcta8 bou ?(mftorff, ©tabt*

fd^relber bon SÖlttenberg, Wetter je^t, eine junge on»

mut^lge ^rauenSgejlalt neben fld^i om Qlnne ^Infüb»

renb, jur ©efedfd^aft trat unb fld^ mit freunblld^er

UBürbe elnfü^rte. 5Dle Begleiterin be« alten >&errn war

ble feinem @^u|e anbertraute Äatbarlno bon Bora,

weldlie ln feinem <§aufe lebte unb bon l^m jdrtlld^ wie

eine 3!od^ter geilten würbe. Äat^arlna berneigte fl^

flttfam unb ’^od^erröt^enb, benn obwohl unter ber Ob»

^ut, ln ber fle erfd^len, unb ln ©efeUfd^aft ber fhen«

gen unb dngfHld^en ?hrau Brofefforln SRelanc^t^on,

felbjl baS bbfeflc ©erebe ber Seit nldf|t8 ^dtte au^fln»

big nia^en t&nnen, wag an blefer l^rer 3«foini«dufunft

mit Untrer jn tabeln wdre, fo füllte fle bod^ l^r -gerj

feit einiger 3flt über bleS ganje Ber^dltnl^ bome^m«

ll^ beflommen. 3^r jur anbem ©eite jelgte fld^ ein

nl^t mlnber würblger unb burcfi feinen Olu^m augge*
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gelc^neter ©eictler, «§crt 2uco3 ber «öofmoler

M ß^urfürjien SrUbrl(^, trel(!^er juglfid^ SSürgermeU

flet üon 9Bltt«n6erg trat, unb in beffen freunbfeltger,

fem^aft« unb l^amonlfcö abgerunbettr ©efialt man

oud^ ben G^arafter feiner Jtunjl abgefpiegelt finben

fonnte. Q(n biefe Sreunbe fjatte fid^ auc^ bet oufgeflarte

unb e^ren^ofte 3!^eoiog JDoctor SUommer angefd^Ioffen,

um Sut^er no^ »or feinet 5l6teife ju tegtü^en 99atb

batauf trat aud^ noc^ ein anbetet Srteunb fiut^er’g,

J^err 35octot 3of|ann 5i^3et, in8 ßintw«.

9(Qe Ratten ein fiattlic^e« geflfleib anget^an, unb

trugen baju 3eber fein f^watjeingebunbene« unb golb*

»etjietteS ©efangbudb, meil, nad^bem man fidb bon £u«

t^iet getrennt, aud^ bet feiettägige Jtird^gang nie^t »et»

abfaumt metben follte. Unb in ^eiteret unb anbdd^tig

fronet (Stimmung, ttjie flein Suf^et’ä ©efeUfd^aft im»

met :^ettfd^te, lie^ man Je^t jum Stü^ma^l nieber,

md^tenb man butd^ bie offen fte^enbe ^^t beS 8aa«

te8, neben bet immer lebenbiget metbenben Unterhal-

tung, jugleidh bet entjüdfenben ?lu8fldht geno^.

®efonbet« mar ti etfreulidh, bie beiben fidh fo

lidh liebenben üTZannet, Suther unb SDleian^thon, bei

foldhen ©elegenheiten nebeneinanbet »erfehten ju fe^n.
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jvle fic, 6« bcr grofen 93erfd^leb«nl^eU i^reS 9Befm8,

boc^ immev auf eintm anjU^enbtn (SlnigungS^unct

jufammentrafen. aSelonc^t^on ivat fojl obgemagert

uiib jufammengcfc^rum^jft ju nennen, unb man fa^ bie

SEßirfung ber angeflrengten gelehrten ©tubien, benen et

unauögefe|t ^ingoB, in feiner fümmetUc^en SeibeS«

bef(!^ajfen^eit, mö^renb feine ^ettUi^ie gebantenüoUe

©tim unb bie Uc^tijotten glonjenben Gingen toon bcm

freien Qiuff^mung feines ©eifleS rebeten. ®obei ^atte

er ettvaS fe^t ©eft^meibigeS in feiner ^erfon, baS man

als SBerfd^Iagen^eit ^atte bejeit^nen fönnen, märe nic^t

jugleic^ baS unbebingtejle SQBo^lmollen unb eine offene

5lrglofigteit baruber ouSgegoffcn gemefen. 3n feinet^

Untergattung ging er gern auf mlfeige ©tic^imSrter ein,

bie er mit einer glänjenben ©emanbt^eit ^inunb^erbre^te

unb morin man ben ©(bdaffiler, gumeilen auc^ ben

©oi^i^iffen miebererfannte. 9Benn ber UBi^ baS eigent<

liebe !>ieben in IWelantbtbon’S Umgang mar, fo mufte

man bagegen feinem Sreunbe Sutber üorgugSmeife ben

§umor als feine eigenffe fiebenSfraft guerfennen, mel''

d)er fomobl in ben breiten, oottträftigen unb bebaglieb

fi^ auSrunbenben 3ügen feines äußern UBefenS, als

outb in ber 5trt, mie er feinen ©eiff guberflebtllcb mal*
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tm unb oUm <SeUfn ^In frö^Ucb 93Iüt^en fc^la»

gm \\t^, auSbrüdte. So flettte Sut^er in ollen

JDingen ble unoerbroffene beutf^e ©emüt^Sfroft bar,

too^renb üReloni^t^on bie fünfUl(i^en Sßinbungen unb

S^Ilngungen beS 93etflanbeS geltenb moi^te, unb bottn

oft einen fo bebeutenben ßinfl^u^ auf fiut^et unb beffen

öffentliches SBitfen ouSübte. ®o8 toor benn eine 2uff,

bie beiben großen Dleformotoren, »on benen ber jermol*

nienbe Umfchtoung fotoobl int öffentlichen 93ölferleben

olS in iebem flillbetregten «^erjen juerfl ouSgegongen

Yoav, im 33erfehr ihwt ©eifler miteinonbet: ju fehen.

Sie, bie gewaltigen ©laubenSmanner, gingen meifl

fcherjhaft jufommen um, unb liefen bie Äraft beS ®e»

banfenS, butch welche fle ble neuen >&eil8erf(hüttenm«

gen ln Ihre 3fit gebracht, nur in bll^enben Sichtern

gegen elnanber fplelen, bis fle flth auf bem einen ipunct

berührt, auf bem bann all ihr 8eben -tiefemjilit^ ju*

fammenjirömte.

5llS iefet bie ©lafer feierlich anflangen, weit fle

auf 8uther’S 9leife geleert werben muften, foh man

5rau Äatharlno 3Äelancbthon baS ihre wieber

auf ben Xlfch jleUen, unb fl^ mit einer aufflelgenben

33ebmnit^felt im ©efl^t fajl »erjagenb umherblicfen.
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Q(fe(r ijl fS bmn aud^ unb flotttoo^Igefattig, i^r

aWanner, ^ub fi< batauf an, baf i^eut fc^on am

gen SfiertagSmorgen ein foId^eS hjeltlldb«^ ÄUngen bet

©lafer fl^ unter unb beme’^men trle eb fonji nur

bei mut^nndtgen ©d^maufereien, ober n>enn unfer lu»

fltger gfreunb !?ut^et einmal ein Uebrigeb aub feinem

Jteder t(>ut, ju ergeben bflfgt? tuo balb bie ®to*

dfen unb jur Äird^e läuten merben, laffet 3br ein fol«

d^eb ^eibnif^b Sauten bom ©läferfitngflang aubge*

f;en, ba$ mir ioa^rUd^ in fc^weren atengften mein ^erj

ju fd^Iagen beginnt! atd^, id^ bin eine ftrengerjogene

^riflUd^ Srau, bie bo^ i^ren ^errn 3ef«m am l^eltU

gen D^erfejl nid^t betrüben möd^te, unb bie fl(b aub»

bitten mu^, ba^ Qllleb e^rfam unb in Sudeten ^erge^^e,

wenn fle, nne auc^ immer bon i^rem ß^egema^I bere»

bet, nadb bleiern ÜBiber^reben fd^en fo frü^ unb bor

aller hergebrachten 3«it i«n Su^h««^ iwf® Sunggefeä»

len einjufinben fleh entfdhloffen >§ättefi ®u aber,

mein feiner 3Relandhthon, mir borhergefagt, ba§ eb

alfo fommen unb bergeflalt über bie ©dhnur ge»

hauen merben folle, mährenb mir bodh nur in h«tjfl»

(her S5etrübni^ bermelnet, unferm >&errn 2>octor Su»

ther, menn er benn burdhaub am dhrij^lldhen ^e^ag
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tviQ/ (in Q(6f(^Ub8g(IeU ju geben, fo tvücbeft

mi(^, eine nad^ ©runbfä^en auSgebiibete iBütger^^

meiflerötoc^ter »on ©Ittenberg, ganj getripU«^ n\H)t

^ie^er »ermo^^t ^aben! Unb Sie, Sungfrau Äat^arina

^on $ora, ba^ ic^ mit 3^r einmal ein unber^o=

Iene9 ©ort fpred^e, ineil icb benn bo^ ein ältere^ unb

V)on ©Ott fi^on feit fünf Sauren mit bem ©be^anb ge»

fegneteS ©eiblbilb bin, — mie fann <3ic benn ^ier fo

ru^ig mit brein fe^n unb tro§ o^rcr jungfrauUcben

a3erft^ü(i^ternlp in 3^rer ehrbaren ©egenmart ein bet»

ge^ltiged iPoluliren unb .llUngeUren oerbulben? ©ott

fei mit armen grau barml^erjig, ba l;ätte fle ia bie

©rfle fein mftjfen, bie gufgeflanben toare in ©ntfe^n

unb flc^> obgemanbt :^atte in ©rauen unb mit einem

ftjinbfen ©emüt^e! Unb befonber«, teenn eä etmaä mer»

ben fottte, mooon fo oUe ©eit f^^on ©efc^rei genug

ergebt, bie ißäbflif^^en fohjo^l mie unfere Seute, Ja,

menn eS ettraa werben fottte, Sungfrau itatl^orina,

bonn ^at ©ie noch anbere ttJjUc^ten, al8 bloü fo wie

ein WeifeS SÄarmorbilb bajufl^n, unb faum tt3iV8 ju

fagen, wä^renb ber «&erjatterliebfle bOiö^ auf ein Jllln»

geliren loSgegongen i^, bad febtni fittig^ ©eifcSbilbe

ln attr ©lieber fa^^ren mu^!
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Äat^rina öon SSora ^örte jn>ar anfangs mit einU

gcr aScrlegen^eit liefen Sorten ju, Befann aBer

BalB, unB lächelte gar ^otbfeltg barein, rneil fle mu^te,

ba^ bieS fo ble 5irt ber reijBaren Srau SWeland^t^en

mar, ble, menn fie einmal inS Sieben unb Stielten

^^Ineinfam, mit einer feltenen 3Heijlerf(^aft ber 3«ng«

flc^ uBer 5lßeS ergo^. 9lur einen berjlo^lenen S3ll(f

auf Sut^er merfenb, ber, menn er ree^t ijergnügt mar,

ble -öanbe uBer bem Silft^ faltete unb fein Jtinn barauf

lernen Ile^, Äat^arlna fltB ^erjgenügenbe S9eru»

^igung üBer bie i^r gematzten aSormürfe ju fdiB^fen.

3)ann f(i^alf^aft oor nieberfefienb, lie^ fle bie Srau

aßrofejforin SKelan^t^on reben, unb ju^fte fl(^ injml*

fc^cn an i^rem felbenen, foflBar öerjlerten Sieber, bef»

fen Seltlitfifeit fle freublg elngetaufi^t gegen baS bun»

feie Älofiergemanb, melt^eS fonfl i^re f^lanten ©lieber

umfloffen.

> .§err Seland^t^on felB^ ^atte flt^ f«^on lange mit

einem- fauerfu^en ©efid^t, baS er immer Bei folgen ®e»

legenfteiten ju matten ««f Bie Slpbe geBiffen,

benn biefe ©tlmmung feiner Sfrau Beeinträchtigte ihm

ju ^^aufe manthen guten J?ag, unb er berflanb fie in

.ber Siegel nur baburch ju Befeitigen, ba^ er fith
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fleUtf al8 tvfnn er feiner felfenben ß^e^olfte iRe^t

gäbe, tt>enn et au<^ gerabe buri^ ble« Ironifc^e Olnflel«

len, gonj ln SÖelfe beS »on SDleloni^t^on fo ^o^ge»

feierten ©ofrateö, l^r begreljllt^ ju matten fud|te, trle

fle Unrecht ^abe. <$o ^atte flc^ ületlel^t ba« eigen«

ibümll^e Jalent ber 5lu8glelc^ung unb geft^ltften (Sln=

fäbelung, baS 9Äetanc^t^on ln fo ^o^^em ®rabe befaf,

nur burd; blefen flreltboren Umgang mit feiner &rau

fo merfmürbig auSgeblloet, unb trenn ber toelfe unb

gelehrte 93lann eS unternehmen fonnte, ba8 jtrelf^nel»

bige ©erf ber jReformatlon au^h ben <§6fen gemlffer«

ma^en munbre^t ju ma^en, fo mu^te babon, trle eS

f<helnt, au<h ber ?rrau Katharina ÜRelanchthon unb ber

äu^erfl behutfamen 99chanbtung, ble fle nothtrenblg

matzte, Ihr $h^ll juerfannt werben.

3n blefem (Sinne nahm au^ fc^t wleber <&err 9Äe*

lanihthon baS ©ort, unb fagte mit feinem feinen be«

f^wl^htlgenben 2äch«ln: 3«/ tn«ln fdharfflnnlgcS

(Shffletnahl, beren ©IlcC Immer -§erg unb SHeren ju

prüfen h®* wleber Siecht, unb wir fehen

eß ja h«ut trahrll(h unzweifelhaft bor 5lugen, waß ble

^oblflen fchon längfl unß nachgefagt unb weßwegen

erfl neull(ih ber furchtbare <§leron!9muß ßmbfer ein lo»
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©^ottlleb auf gebl^^tet ^)at: bap nam*

biefer Suti^tr «in ganj bacc^antifd^cic (^efett ijt unb

mit i§m ein neu«« bloni^fifc^e« ©eltotter gu beginnen

brof>t, hja« fag« i^b beginnen, ftibon unter un« eingerif*

fen ijl, unb alle ernfle ®itte unb,3ucbt, bie bi«bft bei
'

ben SKenfdben unb rorgügli^b ben rbmif^en ^Pfaffen

gegolten b«t, über ben «öoufen werfen unb in bie ^elle

jau^genbe fiieberlicbfeit, in ein nja^rbaft bfotejlontifdbe«

3ttbeln unb @cbn?elgen oertranbeln trirb! 3a, fo i|l e«,

unb h)ir [eben e« nun mit eigenen leiblidben 5tugen,

mie Sutber ber grofle Sßeltrerfübrer ift, ber un8 arme

flttfame SCßürmer berlocEt b«t, bwt f<^on um fecb« Ubr

äßorgen« gum 5lbor binau«gugebn, unb noch eb^ triv

bie Jtirtbe befucbt unb unfere« mürbigen iPommer’«

Djlerbrebigt gehört, bereit« ®otte« frifdb« Äuft gu fcbnop*

^en, man benfe! ©elbji unfern alten miirbigen 5Pom»

mer bat ba« Ungeheuer mitberlorft, fcbon fo früh b‘«^

in einem meltlicben ©artenbaufe gu fljjen unb gottoer»

geffen einen fo bactibifdjen SRorgentrunf in fidb gu fcblür»

fen. Unb biefer äßorgentrunf, e« ifl ja ber b«Hf

lenbe ÜBaloafier, ben i^utber au<b eine ®otte«gabe gu

nennen fl<b erfrecht bat, ber ijl e« eben, melcber un«

^^iüe b^ut in« Unglüif flürgt, unb ba« 9ieformatipn«>
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iwrf Dottfnbö an ben 5ttgninb b«r S3frjh>»ifelung f^Uu»

bert. JDet fc^tnelgerlfd^i« Sut^er, in bet jungen ©otteS*

luft unb in ber alten ©oUeSgabe und }u [d^tvelgen t^er«

fü'^renb, tole ttirb et ed bennoleinfl am Jüngfien ©e*

ric^tdtag berantmorten fönnen? Unb labet und :^ier ein,

ba^ mit i^m no<b einmal feelengetn juttinfen foHen ju

feinet Oleife, bie füt i^n ein ^att unb befc^metlic^, obet

bet (S^tijien^eit nü|lic^ ©tü(f 5ltbeit fein mitb unb ju

melti^et ein 9Rann mo^l bet ©tätfung bebatf, bie et

fic^ abet, ba et f^bon me^t ald ein ^albed ©lad ge*

leett, ojfcnbat in einem unjiemitcben ©tabe betabteidjt!

31o^ me^r, ed finb baju jmei aEetliebfie unb ^etjin*

nige gtouenbilbet untet und etfcbtenen, ib^i^t bie eine

Jtät^e unb bie anbete ^ät^e, medmegen benn >&etr

3)octot Sut^et je^t jmei Äät:b«” feint»» ©emiffen

^at, meil et bet ©inen »on bet audfcblie^Ii^b felig ma=

cbenben Jlitdbe geholfen unb bUQlnbete butc^ fein beib«

nif^ed Älingeliten bet ©lafct itte gematbt b®i ®»

ibtem IBetuf, eined neugläubigen Oiefotmaiotd iSßeib

}u fein!

5llle öu^ettm i^t aSetgnügen übet biefe na^ fo

mannen ©eiten b»n antegenbe Oiebe bed 3)ie*

lan^tbon^ unb SHei^t Sucad Uabfte ib» bafüt mobi”
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gefättlg auf bte Schulter, inbem er fagte: ^aS nenne

ic^ n?teber eine feine unb behackte (Rebe fuhren, «öerr

^elan^t^on, bie fo re^t auS einer ganj allein

eigenen fc^^tauen ©cte^rfamfeit beS ©emüt^g, nuft^te

ic^ fagen, ^erauSgefunweit unb mit einem Henbenben

8a(f überjtmift ifl, baf man babon gefielt unb

bo(i^ jugleicifi belehret fu^lt! SCßenn i^f| @u(!^ mieber ein«

mal abcontcrfeien feilte mit meinen ©arben, rnill it^

bocf| biefen unnat^a^mlii^en 3«g 6uereä toert^en %i»

gefidjW, ben man nur bei feld^en ®elegenf)eiten ber ge»

fettigen Qlufregung rec^t bon @uc^ erlaufö^t, no^^ bejfer

auSjubrütfen mid^ beftreben! 35enn id^ glaube, baf mit

gerabe @uer Silbni^ no(^ nid^t bermafen nad^ SSott«

fommen^eit gelungen, ibie id^ e8 felber hjünfd^enStbert^

erad^te, ma^renb id^ mit meinem ®ilb unfereS großen

SreunbeS Sut^er fdfien weit jufriebener mid^ füllen

mag! ©d^a^e id^ mit^ bod^ über bie ttRafen glücfüd^,

mit meiner f^wad^en Äunjl jum ttRaler feldfier 3Ään«

ner, benen unfere Seit bie ^öd^fle Sörbemi^ berbanft,

au8erfef>en worben ju fein, weswegen id^ e8 benn aud^

für meine ifJflid^t ^alte, ®ud^, i^r «Herren, jur 5(nba(bt

ber SRad^welt immer me^r ju ^ubiren unb ju er«

grünben, unb mit (Euerem SSerloub Eueren würbi»
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gm 2(ngffl(^tfm gettiffermagen ln ®le Jforten ju

gucfen!

btn nerf(!^mi^tm (DJeiflet 8uca0 an! na^m

Äutöer ivleber fi!^«jmb ba8 SBort. ?tm @nbe, meine

l(^l, Ijl eS boi^ gar feine ©d^melci^elel, ba§ mir, ble

8>leformatoren ber 3«»tf foQfn Dorjugömeiö »on blefem

«Hofmaler abconterfelt auf ble SRac^melt gelangen! 3)a

eö noc!^ bei unfern fvatejlen SRac^fommen Reifen mlrb:

ble Qßelt Hegt Im ^rgen, flntcmalen ber lleufel Int

Slclf^e fiedt, fo tnlrb gemlp noc^ ein lotferer ©efetl

geboren, ber elnfl feine ©loffen barüber mad^t, ba^ ber

.§ÄfmaIer SucaS ßrana^ ble 9leformatoren Sut^er unb

9)2eIan(!^t^on gemalt i^at. ^Ir banfen @uc^ jmar al-

lerfdJÖnflenS, ÜRelfler, für @uere ^)0^e Äunfi, unb all

ble gidnjenben Farben, fo 3^r an unfereä Selbe« ®e»

barung »erft^menbet ^abt, unb »ertennen nltfit, mle

@ucb ble 9fatur ln febem Sufl« @uere« fräftlgen ipin*

fei« ge^orc^en mup unb mle 3^r ba« Seben felber, ganj

fo berb unb nemlg tole e« Ifl, unb mit einer erflaun«

litten 9Uc^tlgfelt ber formen, ©uerer Selnemanb un»

tert^dnlg mat^t! 5lber e« l^llft nlc^t«, 3^r felb bocf> ein

'Hofmaler, unb glattgeledt felb 3^r autf> ln ©uem ®e=

malben, tole ble Seute öom >&ofe. SDarum jiefit e«

III. 3

/
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fc^Umm mit un«, auc^ ber SKaler ber JRefor*

matorm fetb, benen man bon QUljlebt unb 9)iü^I^aufm

au8 fd^on genug bOTgemorfen ^at, ba^ fle baS 91'efor*

martonSmerf ju einem •öofiberf matzten. felbfl bin

fteilld^ unfd^utblg ju aU ben SBormürfen fommen, ble

J&err 5l^oma8 SWün^er un8 ba bruben ani^eften mbc^te,

beim menn mein iteifet Sreunb ÜKetanc^t^on ni^t mare,
«

mit ienem gar fnlffellgen 3«9 Iw ©efli^t, bon bem 3^ir

foeben fVtac^et, SWeifler 6ranat^|, id^ glaube, ci bürfte
*

-m

ou(^ am @nbe auä mir ein ä:^n^i(^^er Äerl geworben

fein wie JlfsomaS 9Äün^er ober jener Sarlflabt, bie

beibe ba8 <§eil im unterfien (Srunbe be8 33otfc? fuc^en

unb i^n barum fo gefa^rlii!^ aufgerü^rt unb in8 3So*

gen gebrai^t fiaben! 5lber ber 3Äetanc^t^on, ber 9Äe*

land^t^on, ber ein J^oftt;eoIog werben fönnte, wie 3^r

ein ^ofinaler feib, ber ^at mic^ ba^in gebracht, baß

ber 3!ßomaS SWün^er unb bie 93auem gar nidßtS me^r

bon mir galten woUen! Unb wenn 3^ir ben ®ermitt-

lungbfünfiler, wie er felber nennt, no^ einmal

wleber abmalen wollt, -§err öucaS ober »ielme^r J&err

bon ®ranacß, fo laßt ml^ nur unb mein armeS etfi=

ge« SWöncßSgefidßt babel au« bem wag

mit bem J&oftßeologen gar nl(^t meßr jufammen bara»
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birtn, fonflm fomtn' i(^ la um aS m<tne 93oIfdgunf},

bU mit bet 9){un^et f<^on fafl bis auf bm U^ten

Se^en »or bem SWunbe meggetljfen ^at!

£u£^(t fiu^trte bitd in fo fcbelmif(!^tr ba^ %\U

lachen mußten, unb aud^ bit ^itle Jtat^arina bou SSota

eintn bli|enben 3tt9 »cw «Seiterfeit in intern

wai^mel^men lie^. aÄtlond^t^on aber fagte, inbem et
• •

ganj ernfl^aft gebatbete: »etgieb, o @ott, unfetm

ouSetlefenen Srteunbe Äut^er, ba^ et mit einem SDlep

lan^t^on feinen (Sc^etj angefangen! 3)ie mo’^te SGBei«»

I^eit beS StiiaitetS ifi bo^ am @nbe bie, mel<^e bie

aSetmittelung fUftet jmif^en ben auferften (Snben, unb

fo fott benn aud^ bie ^eilige 3!^eoIogie bem 93oIfe ge*

ben, maS beS 3SoIfe8 ifl, aber au^^ bem Äaifet, maä

bed J(aifet8 ifl! 3n <Bununa, eS mitb au8 allen biefen

IBeiuegniffen eine toa^rl^aft btote^antifd^e Jl^eologie

:i^erau«fommen, beten bie «ööfe anne^men metben

ju intern -^eil, um ein bon oben ^erab aufgeflotteS

®oIf im ibitfli(^en Stieben bet Sßernunft ju tegieren,

unb eine c^^li^e diegietungdhinfl auf ben S'^tonen

einjufe^en, luelc^e, irie ein gutet «öauSbatet baß 93tot

botf^neibet, fo bie Stei^it bet 93blfet nat^ bem Maa^

einet gottfeligen ffiaterii^feit beflenS betobfolgen la^t!

3*

Digilized by Google



56

63 fceganu Jefet einen QtugenBIid ein ernjlered

benfen unter ben 5(nn)efenben oBjutnalten, unb Sut^er
m

fagte ^erjlic^: 5Äun n?irb balb bie «Stunbe ^eran=

gerütft fein, »o ber 9leifenbe öon feinen (beliebten ben

^bf^ieb nehmen fott! »anbele gejlarft au8 6uerem

Äreife üon Rinnen, um mid^ mitten unter baß beutfd^e

93oIf ju begeben, bem i(^ b«bigen miß bie ma^re (^ri^»

lit^e 2frei^eit, bie ni(i^t im meltüd^en 2(ufrul^r bla^t,

unb ben mo^ren ®ott beä SriebenS, ber feine ©eligfeit

im®efe| offenbart ^at! ©o bente iäj benn meinen 9ßeg

oon ^ier au3 juerfl nad^ ©eeburg ju nehmen, mo ber

®raf 5Ubred^t bon 3Rann8feIb in fo manchen baS un=

ruhige 93oIf angehenben Gingen unfere3 9totheä trat*

tet, barauf aber nach ©tolberg, SJiorbhaufen, 6rfurt,

SBeimar, Driamünbe, mo früher ber »erfehrte 6arl*

fiabt fein Uniraut in unfern SGÖaijen gefaet, unb bann

nach 3ena ju jiehn, aUer Orten aber bie mahre ©urdht

beS ‘&erm mieber ju »erbreiten unb mit bem htU*«

2Bort @otte3 bie hfimathloS umherirrenbe <§eerbe ju

rufen, bah fle fleh mieber einfammele, iro e3 aßein

fl^er für fle ifl unb fle nicht bon ben ®eifiem ber

©ilbnih jerffeifcht merbe! JDenn e3 flnb bie 3rrlehren

iene3 !lhoma0 aJlitnher aW ein uerberblidbcr ©amen
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tiff in beS SSoIfeÄ «ßtrj gebrungen, SWan^eÄ Ijl baöon

\djcn in giftiger ISlut^e aufgegangen, unb n)ad noc^

geheim tfl n^t minber ein f(^(immed itorn.

JDa« ©efa^rbottfte Ijl gar, ba^ man fl^ ber »on ung

ouSgegangenen Äe!^re ber (ifirifilic^en Shrei^eit falfd^Uc^ '

Bebient unb ifire ^leiligen ln Bl« Sn^ne ber

melUi(^en (Sntbörung fe|t, mo benn ber «^ötlen bienen

foH, mag bem <§immel gegolten. 3a, ein l^&Uifdjer

®eijl ifl ganj fi^erli^ biefcr !l^omag Sltun^er, benn

er tvirft in ber Sinfleml^ in einem gebannten SBinfel,

.tole ein fc^euer JDamon, bro^t unb trofet, unb fommt

bo^ mit feinem Serf nie ^eraug an bie Tonnen, ba^

er eg gemaltig oerantmorten miJi^te bor Sürjl unb lÄeii^,

mie i^ felber }u Seibjig, ju iUuggburg unb gar ju

5Bormg in aUer Slö^e meineg Unterfangeng erf^ienen

Bin. Statt bejfen ^ngt er fl<!^ breitaufenb mi^flifc^e

Jütten um unb bünfet fl^B barln ein ma^irer 5)3obanj

unb rechter ®auemfaifer, toie er benn burdj feinen ge»

^eimni^reit^en Ouarf beg ormen ®auernboIfg fc^on

genug berlodet! ®oBei, mie fefr er ung au^ in feiner

S(iBu|rebe gegen ung auggef^intbfft/ i|i ft boc^ nii^t

ju fiols, ®ag, mag er eigentlich) juerfl bon ung ge»

lernt, nun miber ung. ju brauchen. £), er ifi ein 9iarr

Digitized by Google



38

fittjimr Jtroum«, biefer Zffemi, aUt l^n ttJttben feine

eigenen Silben ©el^er jerjaufen, ba^ er S)or aller 9BeIt

ju @^onben werben foU! 3c^ aber will fürber nl^ts

mit bem unfaubern «gelben ju ft^^ajfen ^aben, unb nur

»on feinem Äug unb 5rug will l^b baS arme Sßolf wie*

ber erlbfen, wie Id^ eS öom ln 9lom fd^on erlb*

fet :^abe. 5lu8 ben «^anben ber gelfHg Unfreien ^abe

itfl baS aSolf errettet, nun fällt mir aud^i nod^ ber Se*

ruf, eS aus ben «§anben ber IJrel^elt wleber auSjulö*

fen, benn 3Äü^l^aufen Ifl wal^rllcl^ fd^Ummer als IHom!

SÖlttenberg wirb 0lom unb 3Äiifil^ufen jufammen

beflegen! bemerfte iP^lllbb SWeland^t^on. ®lefer 3)?ün*

^er l^ aber Immerhin ein merfwürblger SWenfd^, unb

Idb ^abe mld^ bemüht, mir aJian^ieS über feine SebenS»

umfiänbe elnfammetn unb befd^relben ju laffen, flnte»

malen ft(^ elnfl ein treues IBllb an Ifim oufjieUen lle^e,

wie ber JJeufel nld^t nur Im Slelfd^e, fonbern aud^ rcd^t

mitten Im ©eljie wirft! JDenn ber «ßod^mutf» beS ©el-

ftes, ber fl(^ ln feiner ©elftlgfeltSööllerel über 5llleS

fe|t, ^at ben 5!^omaS SKün^er ju einem fo wllben

$^ler gemad^t. SBäre er nld^it ein fo oberfladf^lld^er

unb vjerfe’^rter ©efell, an weld^em ble ln unferer

allgemein erwad^te Slld^tung auf ble clofflfd^en ©tublen
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gonj fvurlofi worüfeergegangen, fo hjürtc er ivo^l

ju tttva^ ^efferem ^at>en t^Uben fi^nnen. SD^it @al}

unb Del ge^et er ju taufen, aber i^m fe^It felber

bad ®alj unb Del fener SDlenfd^enbUbung, mit

bet man i^eutgutage getauft fein mu^, um nic^t in ber

3rre ber 3«lt »ertoren ju ge^n. 2Ba|fer t^>ut’ä freilich

nicht, btt® Ifl toahr! ?lber ber ©eijt, ber blo^e ®ei{l,

ln feines ©eiflenS gränjenlofem ©(hmelfen, ber t^ut eS

au^ nl^t, baS ifl ganj unb gemi^Ii(h mahr! l£ßer®ei{l

hat unb bilbet ihn nicht jur ebelflen unb hhchfl^it $prm,

bem mare bejfer er hält« feinen! >&fitte ber SWunher,

flau fi^h »nit feinem Streben ln blc mufle SKoffe unb

auf baS unterfle 93otf ju Jürgen, nur einige Sahre lang

fldh auf einen grledhif^lfn 5lutor gemenbet unb an ber

(Srflärung beffelben fleh felbjl beruhigen unb jügeln ge*

lernt, fo mürben mir mohl einen anflänbigen unb bem

Sanbe nühli^en IDlenfchen an ihm erhalten

2lu$er bem mähren unb freien ©otteSmort ifl eS bo^h

ganj oüein bie clafflf^he ©ilbung, melche bie Sitten

fanfllgt, bie Staaten unb ©blfer erjieht unb auf baS

öffentlich« Seben etmoä bon Jener SWilbe unb ©rajle ju*

rücfmirft, bie mir nur toon ben glücffeligen ?tlten erobern

fönnen. 3)iefe Stühlen hft&«n auch f<hon fo h«‘l^>^»tt'
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genb in wnferer 3«it ongefiö^lagen, unb »enn h)lr fon^

mit fifemer ©tim unb ge^anjettem -^erjen gegen 0lom

gefe^irt jle^en, fo motten mir ioti} auc^ nl(!^t bergeffm,

mellte ^Belebung unferer ttßijfenft^aft unb ©ele^rfam»

feit mir ben heutigen Italienern bonfen! 3a eä f^eint

mir eine emig benfmürbige ©erec^tigteit berttJorfe^ung,

ba^ bic ttöunbe, bie burt^ bafl italimlft^e fPobjlt^um

ber (S^rijien^eit gefi^Iagen morben, burt^ bie ita»

lienift^e ttßiffenft^aft, infofern fle beutf^e erteui^«

tet ^at, auSge^eilt merben fott! ©inb niC^t Qtgricola

unb (SraSmuS, biefe beiben ©runbfäulen unferer neum

Rumänen ©ele^rfamfeit, juerfl bon ben Stalienem be*

flügelt unb auf ben großen 2Öeg gebra^^t morben? Unb

ba ic^ ^gricola unb (SraSmud l^ier genannt, fo mu$

ic^ aud^ no(^ ben britten 9Keifler ber ©tubien, ben gro-

pen Üfleud^Un, bei 9iamen rufen, ber ju ben griet^ii»

fd^en unb lateinifd^en ©tubien nod^ bie ^ebraifd^en mun«

berbarlid^fl b^nju3«fügt unb baraug eine neue tiefftnnige

SÖiffenfd^aft ju gefialten berfud^t i^at. «^aben fol^e

Scanner i^rer 3«it ttßege ber 93ilbung unb beS Sif*

fenS borgejeid^net, auf bencn bie 3Äenfd^^eit ii^r ^bd^*

fieS unb mürbigjieS 3idl erflimmen mu^, unb baju

nodt) ein Sut^er unter ung aufgefianben, ber mit ber
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SKac^t be8 SBlfftnS ble Srrl^eit ®Iaub(n0 l'erbun«

bfn, unb baburt^ baS n>a^re ®rl&fung8tt?nrf b«8 menfi^s

Ili^en ©tifitS »oUbrad^t unb »otlenbet fo frage ic^,

»ie tann man in fo^er 3flt no^ ein ®arfcar, toie

3!^oma8 3)}ün^r, fein? glaube faum, ba^ er ein

SGßmt ©riecf^iftb berjle^t!

(So f^i^ i^m bot^ ein (Sxemblar Euerer griec^i«

f^en ©rammatU na(i^ SKü^I^aufen, i^ieUeic^t ba$ eS

i^in auf anbere ©ebanfen bringt! fiel hier 3Kartin Su»

t^et miebet ein. ?lber fagt mir um be8 bteieinigen

©otteä iriHen, meine 8h:eunbe, mie ^aben mir un8 benn

ur^Iö^li^ fo in bie galten beS ©m^eS l^ineingemor*

fen, unb ^aben bo(!^ <&olbe8 unb Siebli(!^e8 an unferer

Seite, bad fot^anen geleierten ©mjl gar nic^t au^om*

men laffen foUte, i^ meine bie grauenSbilber bie

bo^ au<e beffer bioertirt fein motten al8 mit ben ge«

lehrten ®rocfen beS Saereunbert«! ®ie grau Jtotea»

rina ba mltt eS jmar ni«bt anberä e®ben, benn fle ijl

fc^on immer gemoent, ein triftiges 23ort mitjuftjreteen

im ttlate bet ©ele^rten, aber bie liebe Sungfer ÄSt^e

bort muf mic^ bod^ billig erbarmen, fintemalen fle ben

ganjen ttRorgen oor unferm 5ltteS nleberbrürfenben

ttlebner SWelan^teon no^e liiert ^(»l 5“ ttßorte fom=
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men unb bie ^nol:^en SDtünblelnS etf(i^Ue^en

mögen!

Dbmo^I mit Oled^t, ^etr Cutter, b0(!^ aUju an-

jüglit^ nennt 3^t Änoöb«tt> noc^ nlt^t baö Olet^t

^at, mltjureben, mo foit^e ©eijiet in »ollen ^lüt^en

fle^! liöbfite Äat^arina »on 93oro, ein menig öerle»

gen, boc^ mit bem fd^alf^often Slnfitie^, ber i^r too^l

eigen mar.

(Siner flttigen 3ungfrou mitt au^ nid^t gejiemen,

in ©efeUfd^afi »on QÄannem unb il^r »oronjie^enben

2N:auen »orlaut baß 2Bort ju nehmen! toarf Stau Jta*

t^arina 3ReIand^t^on etmaß ftjöttif^ l^in.

@i maß, Stau SReland^t^on, entgegnete hierauf

Sut^er, Sungfirau ^in, Sungfrau i^er! @ß gilt »or @ott

gleid^ »iel, 2)u feiefi Sungfrau, ober nid^t! 3)ie 3ung«

frau ^at ju t^un, ba^ fle »or ®ott eine red^tfd^ofene

grau merbe, unb bie Srau l^at ju t'^un, baf jie »or

©Ott eine red^tfd^affene 5rau bleibe! JDer ©:§efianb t^ut’ß

on fldb nodb nid^t, menn er freilidb aud^ gonj gemif

ben :^eiligen ©eifl in i^m l^ot, unb ein ^öd^ji gei^lid^er

Stanb JU nennen iji!
«

@in geijilidber @tanb? fu^r Srau SWelandbtbon ba«

jmifdbcn, botb aufbordbenb. Sie mag icb benn boß
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ben e^t^lflnb einen geiP(!^en ®tanb

nennt 1 JDa^inter ^ectt ettnaS, ba^intei: fiecft etn?a8, »ie

man benn bei 6uem SSorten immer xtä)t »orflc^»

tig ^Interm D^r frauen mag, mein «öerr ®octor 2u»

t^er! 3fl bet G^eflanb ein geiföici^er ©tanb, nun ba

mö(bte Ja Jeber 3W8n^ unb lebe 9lonne ju freien

bie SSerfu^ung unb ble Serufiing ^aben!

©etroffen, getroffen, ghrau aÄeIan<^t^on! ermieberte

Sut^er. 3a, fage @ut^, ber (S^e^anb ijl ni^t nur

ein gei^ücfier @tanb, fonbern ber attergetfül^fie ©tanb

gerabeju, unb ble anbem gelfillc^en Drben fottte man

moi^I viel e^er meltUcl^e (»tanbe nennen!

9lun, fo tretet bot^ enbll^ ln blefen gebenebeiten

Orben ein! entgegnete Aat^rlna SRelant^t^on bejie>

^ungÄoott, o^ne flt^ an ben bermelfenben 93Utf ju fe^»

ren, »el(^en l^r ©ema^^l fd|arf auf fle richtete.

Sutf>er aber er^ob flt^ fe^t, um bon feinen ^eun=

ben 5(bf(^ieb gu nehmen, benn bie 3<lt »ar »erjirid^en,

unb ber treue äßolfgang mar bereit« mit bem mo^Igc»

Vadften dleifemagen bor ber ^^ür be« Sufl^aufe« er^^

f^lenen.

Slat^bem ßut^er ble SKanner umarmt unb ber 2ft«u

iDlelan^t^on re^t ^erglit^ ble >^änbe gefcffüttelt ^atte.
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»anbtf er flc^ aurf| ju bem jagenb jurudgetretenei!

Äarfji^en ^in unb brürfte i^r einen fo innigen auf

bie ©tim, ba^ fi^ 5Ule barob öertnunberten unb er=

freuten, unb ein lauteS 33efenntni^ barin au8gebrü(ft

fanben. 35er erft^rodenen Sungfrau aber tvar ba8

©lut vutVutflammenb inS ©ejtt^t gefi^offen.

SCDoIfgang ^anb mit tief abgejogenem «§ut an ber

3^ür, unb matzte ein feltfameS @efU^t über 35aS, ma§

er gefeiten. 9iun motten mir fci^auen, f^eunb^en, fagte

Sut^er, i^erauStretenb, ju ibm, ob (Sr aut^ al8 rec^t*

fc^affener Jtnec^t an un8 ge^anbelt, unb mit bem 0lot^»

menbigen unS rei^üc^ oerfe^^en unb aut^ l^ier unb bo

etmad UeberfiüffigeS an und ni^t geff^art ^at?

Sei bem erjien fjrüfenben Slid, melt^en Sut^er in

feinen 0leifemagcn t^at, begann er ^erj'^aft ju lat^en,

unb als bie 5lnbern nun aud^ ^erjugetreten maren,

jeigte er auf feine beiben mufifalifc^en ÄieblingSinjlm»

mente, bie Slöte unb bie Äaute, mel(^e, mo^Ioerma^rt

in if>rcn Futteralen, jid^ ebenfattd unter ben 9leifege»

ratf;fd^aften im ttBagen befanben.

SSer ^at 3^m benn ge^ei^en, und ju einem ^er*

umjie^enben 3Äufifanten ju ma^en? fagte fintier ju

bem betroffen bafle^enben SlBolfgang. (Sr ijl unb bleibt
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bo(^ ein gor aBfonberlt^et Ober fott l(^ un*

tem'ega jmn ®abib hxrben, welcher bem beutfc^en

aSotf feine berntollge finflere (SaulSjHmmung rec^t

llebll(^ ^Intoegbläfl «nb i^lnnjegf^jtelet? Srurd^te mli^

aber ’noä), mein greunb, ben beutfd)en Sären na(^ meU

ner Saute langen gu laffen. 5(e^, ble gbttlld;e 9D?uflfa,

freilltb taugt fle gu allen Gingen unb feilte rno^l aud)

ie^t ^lelfen, ben Seufel gu öertrelben für unb für unb

baS gange beutft^e Sanb mleber frö^Ilcf» gu ma^en int

«&erm! «^abe leb bodj Immer gefagt, ba^ neben ber

S^beolegie nur ble 9JZuflf gu flehen berblent, ble benn

eine mabrbaftige Äunfi ©otteS ifi. @o fomm benn

meinethalben mit Saute unb Sdbte, SSolfgang, unb lab

un8 Saffen ber «Harmonie, um ben

»erjtlmmten SSolfSgeifl irieber InS reifte Jlonmaab gu

gmingen!

Somit ^leg Sut^er ln ben Sßagen unb ber ölte

SBolfgang fthioang fleh gu bem Jtutfeber auf ben 95od.

9lod) einmal mürbe hl>^ mieber gegrübt unb Sebe=

mehl gerufen, unb bann fe^te flth ber JÄelfegug ln 33e*

tregung, in bemfelben Slugenblict, ol3 üon ber Stabt

her bie erflen ilirdjengloden gur Srühlprebigt gu läu=

ten begannen. 0lun badjten au(^ Suther’8 Sreunbe
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tlüg an b<n 5Iuf6ruc^, unb toÄ^tenb fle ber Stabt

tolfber juf^rlttm, breiten fU not^ oftmaW, «ab

mit bcn $«(^frn tointmb, nat^ bcra fortrottenben

SBagm um, btr taf^ in ben gfrü^IlngSmorgen

«infu^r. —

• IM! . >0! >< if ;i 'j'II>

iv: tk;' tns
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ßut^et ^attf no(^ wenig Steube »on feinen 9iel*

fen gefe^n. ®er ©ewolt feine« Sorte« -wiberjlanben

jum erjienmal ble ©emut^er, unb wo er tii« je^t not^

^ingefomnten unb bie Äanjeln befUegen, er fül^Ite e«

fefbfi, ba^ feine 9lebe ni(^t wie fonfl bem ®oIfe burc^

Sorf «nb äBein f^initt unb flug« einen anbem SWen*

fi^en au« bemfelben nutzte, Begann l^utf^er ju et<

fifreden unb nti^mutl^ig ju Werben. JDenn e« war ein

anberer ®ei^ in 3)eutft^tanb, ber i^m auf atten ©dfirit»

ten Begegnete, ein ©eifl be« unruhigen Siebten« unb

^racBten« na^ einer Umgeflaltung aBer 93er^altniffe,

gegen ben Suti^er oergeBIi^^ ba« innere ®lauBen«glüd,

bie ($u§igfeit be« ©e^orfam« unb bie ©eligfeit ber

griebfertigen emlljfa'^t.

Sir fe^en i^n ^eut ouf feiner Oleife in ber treffli*

t^en luib Blü^enben ©tabt ©rfurt, wo Sut^er im

-§aufe feine« ölten Srreunbe« Sodann Sange aBgefitegen

war. 5iutB ^ier ^>otte er Bereit« eine ©a^'rebigt ge*
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gölten, ju ber befonbetS »UI beS ÄanbboIfS au8 bcr

Umgegenb ^mlngejlrömt iuar, aber fiut^er fd^ien mit

ber SBirfung feines ^ieflgen Qlufent^ltS gerabe am

trenigflen jufrieben. dS bfinfte l^n, er ^abe fetber

niibt we^r im fraftigen Semu^tfein beS ©iegeS gefpro»

t^en^ unb menn er fiep ble »ermegenen unb tro^igen

©eflcpter ber Säuern betrachtet, ble unten gegen feine

Äanjel lehnten, unb jum 5lh«‘I hf*^®*®förbemben

(SteOungen, bie rauhe I!iaufi gegen baS itinn geprefit,

ju ihm h«tn«f^lirfien, bann fehlen ihm bie SWa^t beS

Söfen fthon leibhaft »or 5lugen getreten unb er erhob

feine «Stimme mle ju einer »irflithen 3!eufelSbefchn)b- -

rung. 3)oth glaubte er feineömegS, bah ihm ber Sann

gelungen, unb h«nt nach ber Äir^e fühlte er flth fo

betrübt in feiner Seele, bah er feinem JDiener SÖoIf*

gang ben Sefehl gegeben, öUemanben »orjulaffen, ber

ihn etma ju fprechen unb feines geifUlchen 0lathS ju

begehren »erlangte, t»ie baS hnnflg unb befonberS un=

mittelbar nach einer Sttblgt Suther’S gefth«h-

Snbeh h“tU er bo^ feinem Sreunbe Sange, ber ihn

gembhnli^ mit ben groben erfurtlfhen Slettigen unb

fonjl mit manchen Sämereien für feinen ©arten ju »er*

forgen pflegte, ben (EBunf^h nicht abf^Iagen, fönnen,
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^eut »oc mit einen ((einen @0nntagdf)9ajier*

gang um bie Stabt ju unternehmen, melier 93orf(h(ag

fi(h um fo meht hinten (ie^, ba bei bem f<h&nen Xage

ber «§immel braupen in reinjler Sloue (dielte, unb

Stau £ange auperbem mit bem geflbraten noch man*

cherlei gu fchaffen ju haben üerfldjcrte, um ben •€>erren

heut etmaS red)t JDrbentUcheö unb aöüroigeä jugu=

richten.

So ivarb benn gemeffenen Schritte« jum Jlhot hin»

auÄgemonbert, unb au^ feinem SEÖolfgang hatte- Suther

»ergbnnt, ba ber alte SDienf^ hoch auch fo man e S3e»

f(h»er auf biefer Dteife gu leiben, gu feiner Äurgtveil

in einiger (Entfernung hinten naOhfoIgen gu bürfen.

JDie fchönen Sßeingdrten bor ben ilhö^en (Erfurts, loie

überhaupt ber fru^tbore unb getraibereiche S3oben ringS»

umher, boten einen erquidlithen 2(nbli(( bar, unb bic

(Betrachtung fo bielen SegenS, mie ihn bie (Ratur hier

febeS 3ahr rei<hU«h auStheilte, erheiterte baS (Semüth

ber Suflwanbelnben gufehenbS. UeberaU, fowohl in

als außerhalb ber Stabt, hatten bie (Erfurter bagumal

lujUge grüne Einlagen gepflegt, unb ©arten unb 2Bie»

fen, bon bem Sluh ©era bur^hnjoffert, f^himmerten in

ber 9lunbe, mohin nur baS 2(uge blitfte. (ES mar eines

III. 4
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bet frut^t6atjlen ©ebiete im beutf(!^en l^anbe, bad fi^l

^Ut imit unb breit um eine bon >&anbel unb iEDonbei

fo belebte @tabt entfoitete, unb ble SSebüIferung, bte

'^ier ^erumtummelte, ^atte ebenfo einen onmutl^igen

imb mo^tbe^aglic^en 5infltit^. 5E)le (Sbail^rgänget,

rcett^e ie^t fonntägli(i^ gefci^miitft unb in ja^lrci(!l»en

©(paaren öor ben 5J^oten aufunbniebermattten, moren

fommtlic^ ou8 bet Jtirt^e gefommen unb l^atten bie

iPrebigt 2ut^er’8 mitange^brt, in melt^er er :^eut ben

©eljl ber JDuIbung unb Unterwerfung unter baä Welt*

lid^e au8 bem ©»angelium ableitete unb ben ®e*

l^orfam gegen bie befte^enben Dbrigfeiten in aUen ©tu*

cfen anembfa^l, au^ felbfl wenn bie Dbrigfeiten Un*

re<bt ju fiaben fc^ienen. ®o mit^te benn <§err Sut^er,

wie e^rfur^tSboll er out^ fon^ bon ben SWeifien ber

Sßorüberwanbelnben gegrölt würbe, bot^ im SßorbeU

ge^n man(i^e8 SBort erlauft^ien, ba8 ben ©inn feiner

iPrebigt na^e anging unb bielfac^ in ßbfeifel jlellte.

iplö^lic^ bema^m er in geringer Sntfemung hinter

fit^ einige heftig gegen einanber rebenbe ©timmen, un*

ter benen er auc^ ju feinem ©rflaunen bie feine8 ®ie*

nerS unterfd^ieb, unb al8 et fid^ umblidfte, gewahrte er

benfelben in einem fa^ fcbon gu 5!^iätlld^feiten gebiete»
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nen SEßorttofci^fcl mit finigen ®auem, ble bera armen

ffiolfgang aufg aSebenfU^fle jufe^ten. @8 maren fe^t

flattll^ auSfe^ienbe fieute, »on ben umliegenben meijl

tüo^l^abenben ^Dörfern ©rfiirtS ^ereingcfommen, um

Sut:^er ^rebigcit ju ^5ren. 3e^t Ratten fle beabflc^tigt,

fld^ ^ier öffentlich mit einer Srrage, bie ni^t ganj üon

3)?uthtfUIen unb S^alfhaftigfeit frei gu fein fchifi^ ao

guther JU brängen, unb maren in biefem 93erfuch f<hon

lange unter allerlei feltfamen ©ebarben hinter ihnr ^er=

gejogen, irorauf beim SBolfgang f^on in ber 5lngfl

feines >§erjen8 aufmerffam geii'orben mar. Gnblidh

hatte er fleh ben 9)?uth gefaxt, biefc Seutc emfilichtl ju

bebeuten, baf fein «§err, ber 35octor Suther, fl^ nicht

mit ihnen einlajfen fönne unb merbe, unb ba fle ihn

barauf ju neefen angefongen, mar er, mie e8 ihm al8=

bann leicht begegnete, bis jum Umflehfthlagen firgerlidh

gemorben.
^

guther rief ben Wiener mit einer UluftnaHung vmn

3om ju fleh heran, unb fagte ju ihm: ©ehSmt 6t fleh

benn gar nicht, SSoIfgang, ba^ er auf offener ©träfe

hier einen fo graulichen gfirm »erführt, unb unS in

biefen bebenfllchen Seiten einen 5luflauf bereitet, moju

mir ihn benn hoch mahrlidh ni^t auS UDittenberg ha«

4*
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ien mitfommen Reifen, fonbern öUlme^r in bem 93er«

trauen, @r irerbe.fl^ auf feine alten 5!age nic^t bcn

ben Sufibarfeiten ber Steife gerfireuen unb au^er fi^

Bringen lajfen!

-§ler finb lauter 3)?ün^erifc^e ©d^märmcr! f^rie

SBoIfgang au8 SeiBeSfraften, inbcni er in ber 5!f)at im*

mer mc'^r au^er fld^ gu gerätsen fd^icn. 3a, lauter

9Jlün^erifc^e ©(^trarmer, bie fi^ anßud^, >§err JDoctor,

mit fred^em ®emüt^ unb allerlei 2fra^enfc^neiben im

Qlngeflc^t ^eranmadjen iroflen, um (Sudij gu öerfuc^en

unb auSgu^oIen, irie fic^ benn ba3 gegen einen fold^en

3)?ann, nne 3^r bodf) in ber 6l;rijlen’^eit feib, nun ein*

mal nidjt fc^iden mill!
'

-j
>fi,

9BaS ifl benn @uer 93ege^r, lieben Sreunbe unb

«Herren? manbte ficfi barauf fintier mit fünfter aber

fejler ©timme gu ben umjle^enbeu 95auem, n?el^^e, mit

UBeibern unb Äinbem untermif(f|t, einen Äreiö um i^n

gu bilben begannen.

®a^ 3^r uns (Suere fjreunbe unb Herren nennt,

<&err S)octor, ^oben tr*ir ft^on auS ©uerer gebrurften

93emta^nung gum Srrieben ouf bie gtublf Slrtifel ber

93auernfe^aft erfahren! na^m ein alter 93auer baßSSort,
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tagSfiaat ^arfleQte, unb ln feinem ^udfe^en ein ent«

fc^loffened unb treu^erjlgeS lEßefen mit einer gemljfen

3Jerf(^Iagen^elt berbanb. ^at benn, fubt er fort,

bem gemeinen ü)?ann, bem fole^e (S^re fonfl nl^t ml*

berfa^ren, fc^r fd^melc^el^oft fein inüjfen, imb banfen

mir @udj
,
fd>önjlen8 bafür, b'af 3^r un8 berma^en

§abt »crebeln unb er^ö^en moflenf 5)er Äamm Ift un3

<mdi berma^en batuber gefc^moUen, <&err 55octor, baf

mir un3 nun mlrfüt^ aI8 Herren menlgflen« ln unferer

eigenen J&aut ju fügten angefangen! «§obt un8 aber

boc^ einen fi^let^ten «Btreltb gefblelt mit @uerer 93lbel,

großer SDtartin! ®abt und erjl bad ^eilige S)lng nilt gar

befonberem ©ebcuten unb)S3emenbcn ln ble <öanbc unb

machtet ed bem gemeinen beutfiben'QRann munbre<bt ju

einer mosten <£b«lf< f<li^<8 <§ctjend unb ju einem Äabfal

ln ben «Jütten bed 93oIfed! 3)a reljtet 3^r und ben ®au*

men mit (Suerer :^elllgen ©^rlft unb mad^tet und burd^

fie fc^on ju' Secfermaulcm ber d)rifUl<^n Srel^elt, ba^

mir uad> blefcr Srel^elt -Immer f^iedten unb f(^ma§*

ten unb. gern etmad 0tedbted »on i^r' genießen moUten,

mir armen ^ungerlelber bed ^elllgeni rbmlfe^en ölelc^d!

9lun aber ble 3flt gefommen, mo'S^riProfit bleüWa^I»
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jfit fagm feiltet gu unferm 5tt>^etit, ben 3^r bo^ felbfl

fot^anermeia erweeftet, ei, iraa geigt 3^r unS ba für

ein feltfamlit^ea @efi(^t unb mbt^tet no(^ obenbrein bie

33i6el felb^en ouf unferm Stüdfen gegen unS umfe^ten,

ung mit beren fd^orfbefd^Iagener Äanten ben Jlrieb nadb

ber Srei^eit fe^t mieber auSgublouen! 3a, «§err 5)octor

Äut^er, 3^r iroHt bie S3ifcel je§t umfel^ren, unb nun»

me^r eine Stütze für ben gemeinen 3Äonn au8 i:^r ma»

eben, naebbem 3b« fi« no(b furg guöor ala ba8 inabre

^fingfibaumlein ber beutfeben SSotfafreibeit frbblicb ge»

^jflegt unb gegogen! @o habt 3b^ una berat b«ut 3)tor=

gen in (Euerer i^rebigt fdbnurflrarfa aua ber sBibüen

teiveifen moUen, ba^ ber »vabre (Sbrifi ein elenber Äerl

fein müffe, bet niebta tbue aia leiben, bulben, entbeb*

ren, unb ber fidb-^Ueö nehmen lojfe, maa ibm nur ge»

nommen toerben fbnne, gleidboiel mit DIedbt ober ltn»

re(bt! @rfl foöte una (Suere 93ibel ^lle8 geben, nun

foU fle una hjieber 5lüea nehmen, gro^r SKann, raie

mögen (Suere grreunbe unb >§erren babei bejlebn? 3fl

bem aber aifo, raie 3b« un8 beut SKorgen gefagt habt,

nun, bann banfen mir @udb aOerfdbönftena hiermit für

(Suere ®ibel, unb haben un8 bafür, febt her, ba8 @cbel»

menbudb ^om (Sulenfbiegel gefauft, boa hier in ber
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<&tabt ie|t ju £)u^enbm auf bem TlaxtU fcilgeBoten

tvirb, unb bag tvir un8 mit nad) •^auf« nehmen

len, um nni unb unfer ganjed 2)orf furbcr baran ju

erbauen. Unb nun fagt uniS bo<^ einmal, mad

üom ßulenfpiegel l^altet, «&ert JDoctor? *&at bcr ©t^alf

ni<bt ^crjli^ braöe unb Ißoffen öoHfü^rt,

moran bad beutfc^e SSoIf fitb Ie|en mag ju feinet @e«

müt^eS J^reube unb jur ^rmecfung feiner i'erbumbften

©innen? 3?enn ber (Sulenfpiegel f}at bie Ißfaffen ge*

narrt, ju 2ufl unb 2e^rc für QlUe, unb barum bebcu*

tet er auch bem SSoIfe eine ^Irt 2ut^er ju fein, unb baS

ganje 93oIt fauft fl^ je|t me^r al8 fe biefe ©^mänfe.

mber er ^at au^ bie 3unter unb bie Sürjlen genarrt,

ber freujbrat)e @ulenft>iegel, unb bad mac^t i^n fegt

gu einem magren SSolW^ciligen unb feine ©d^mänfe ju

einem @))angeUum für und! 2)enfen au^ burc^ biefejt

©cbelmen felig ju merben, >&err JDoctor, attbiemeil bot^

fegt bie magre ©eligfeit nur aud ber ^Befreiung uon

3unter unb «nä entfgringen fann, unb 3gr

mögt’d bedgalb bem gemeinen ÜÄann ni^t »erübelneg*

men, menn er »om Sutger jum (Sulenfpiegel
,
mieber

abfattt, ba ber Sutger angefangen und bie cgrifiUtge

Sreigeit falfig .ju verbolmetfcgen, ber ©cgmonfdmei^er
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lu^ig baju anteitet! -

2)er ölte Sauet fa^ Bei biefen SBorten; bie er mit

fledBenben Slitfen unb necfifd^ien ©eBarben Begleitete,

felBcr fo broHig au8, ba^ man i^n für eine ©rfi^ei»

nung beS Sulenfriegel ^atte gelten laffen f&nnen. ÜÄit

einem Ära^fu^ Beft^Io^ er nun feine Qtnrebc on öutfier,

unb fc^etmif^ fi^ na^ feinen onbern ©enojfen urnBIi*

cfenb, Ijarrte er barauf, ma^ if>m entgegnet »erben

niö^Btf-
'

Sut^er oBer ^atte i^m in fteunblitBer ©elaffen^eit

juge^ört unb'fagte ju ben Umfle^enben, bie fid) in

einem großen ÄreiS um i^n gefammelt, lö^Inb: 35a

^oBt 3^r (Sitten »on 3>encn, i»el(^ bie Seit nid)t er*

»arten fönnen, Big ®ott Bhrü^ling mai^t, unb bie nun

tdgli<^ an ber dtno8b« ft^aBen unb' tragen, unb mit

i^rem armfeligen ©erfjeug, bag'jtart »on @ifen, aBer

f(!^»a(f| »on Serflonb ift, in bie ^ft^e-ber ßrbe ^In*

einfle^en, um bie junge Saat ^er»orjugraBen, »enn

faum bie erjte Sblfe* bo»on ergrünte! aber, bet

8ut^er, »eichet »iber ben ge|tanben unb bcutf^

Sürflen unb beutfe^en 5tbel genugfam' ’ermo^nt unb ^rt

onge^alten ^at ju JRe^t unb ©ereä^tigfeit, id^ fage
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»enn i^n ®ott ni<!^t in ^rieben l^auetret«n I5fit

and ben keimen, unb @u^ ln fanfter ©«Währung bi«

J^öQe unb $üQe )>on ben i&junun fd^ütteU! ®o fann

an(b bet 935ifetfrfii^nrtg, von bem l«|t fo allmächtige

giebenSatten in @<h»«ng gefammen unb bet trahtli^

tvie ein ©bnf unter bem ®elfe umgeht, ni^ht mit @e»

Walt gema(!ht,< fonbern nur im Stieben ®otte8 ern?ot=^

beu-tnetben! 35ef njeltllthe 5iufruht ober nimmer

ben Stieben unb ble (Smbfttung führt ni^ht ju einem

guten 3i«i bc3 ©elftes! J&abet ittdht, bet @(haben mitb

gto^ irerben üon blefcr ailnjcge fleh aufthuenben 9lott«»

tel, ble fl^ eine ^riftlltihe nennt, unb fid) blefe

lithMt in ihren eigenen 3!eufelShaIS hinein '^ügt, bai^

eS ein 5tergernl^ Ijl für ©ott ml« für !?eufel! 3fl bc«

heilige ©eifl^’gefommen in ©eftalt einet $aube, mie

meinet Sh^^'benn, ba^ ble Sreiih^it, ble auch bom hei“

Ilgen ©elfte ftammen muh i le^t fommen »erbe in ®e«

flalt eines 0laubbogelS, bet 9((leS Jetfleif^ht unb etmüt*

get! 3ht^ ^Sethürten, ble 3ht ben atiorbiptobhetcn unb

Slottengei^em geglaubt habt, m«t<heS ©ift habt,3ht in

(Such hlnelngefteffen, mobon Sudh, mie idh fehe^ f^ott

bet ®«tt^ gefchmoHen ju einet mähten -!ltommel beS
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3;ettf«U, auf ber <Satan fein fiel6^urf(^en fc^lagt

unb gar getualttg auf (Sudfi :^erum^auft, baf ber )l^är«

Uten @u^ old re^te ©cfianbbuBen auBruft bur<^ bie

ganje (SdBB^ng! Unb mit bem >&5tlenlärmen glaubt

3^r ben Sut^er auSjujle^en bor ®ott unb SGBeÜ, unb

gebenft i^n fe^t beifeit in ben ®raben ju merfen, nodb*

bem er (Su^b bie (Strafe jum Oleidb^ ©otteä juerfl ge»

ebenet unb borangemanbelt! <Sr ober gebet fe^ unb un»

berrüdt feiner Sege, unb er bat bie Sonne jum 3eu»

gen unb ben SWonb gum «§üter feineS SÖanbelS. ®ln

i<b bo(b ou(b eines gemeinen beutftben 3ÄanneS Jtinb,

unb meip mie baS arme 93olf lebt in feinen J&ütten

unb mie ibm baS <&erg fdjlagt unter feinem niebern •

3)acb! 33in ou<b felbflen hart erjogen morben in ber

gur(bt beS ^erm unb im @ei^ beS SSoIfeS, unb b«be

»or ben Jlb««« gefungen um boS liebe SBtet, unb bin

ln bie 35&rfer gegangen am falten 0leuj;abr0morgen,

um ben Säuern ein frftblicbf^ 3abt anguflngen au9

meiner fungen Äeblen! Unb follte nun, »o leb bur<b

bie ®nabe ©otteS alt geworben bin unb elnfl^btlg in

meine 3eit, eS mit ben S^eunben unb Iffiobltbätern

meiner Sugenb, ben Säuern, nidbt mehr gut im Sinne

führen? 5Die guten beutfeben Souern, mle lieb habe ich
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fle, utib flnb bo<i^ oll meine 5t^nm re^te SSouem ge»

mefen. <§ot»e immet mo^re (S^rfurci^t gelobt üor eine®

IBouern Qlrmfeligfeit unb ®ottfcligfeit, ’unb um feine

f(^h)ei^trobfenbe (Stirn fo^ icb bie Ärene be« 5rieben8

lem^ten! 2ln feinem rotu^enben <&eerb begegneten mit

bie Sngel ber ®ebulb, unb ben ©eifl ber !lreue fonb

ic^ neben il;m flehen bei feiner 5lrbeit, unb Srof^flnn

unb Jturjtreil traf i^ i^m jur (Seiten ouf feinem ^or»

ten l^oger unb bei feinem fnobben 3)2a^l! !Da8 nenne

ic^ eine8 iSouem gottfeligen SBonbel, unb tvenn eb an»

berg merben foU, mag id^ nid^tö mel^r ju fd^affen ^o»

ben mit i^m! 6in aufru^rcrif^er 93auer aber ifi ein

milber @tier, ben man bod^ julc^t bor ben fd^la»

gen toirb, c8 fomme mie e8 fomme! ®omit taffet mi^

benn, i^r fürt»i|igcn SSerfu^er, unb mahnet nid^t, ba^

i(b abjufcbredCen bin bon bem ®efe^, bejfen f^malen

5ßfab i^ hjanbele auf 5lntrieb beS SCBorteS ©otteS !
3i«*

i^et bon mir, 3^r (S^altgnarren, mit @uerm ©ulen»

ft>iegel, ben 3^r ©uern S3oIf8^eiligen getoufet! ©uer

magrer QSolfö^eiliger i|l unb bleibt bodb ber «§err 3efu8

©^rifiuS, meldber bie 0iarr^eit biefer SBelt auf feine

Spultet genommen bat unb ijl boran berblid^en! 3m

9lamen biefed gefreujigten ©otteä, gebft mir enblidb
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au8> b<m unb lajfet ml^ meine @tra^e jie<

^en! '

5t)amit ma^te f{^ S)octotr Sut^et Sa^n bui:^ ble

SKenge, ble berei^tungSboQ grü^enb uon l^m jutüdf«

wl^, aber nic^t ben Subei an ben Sag legte, ben et

fonfi mo^I bet feinem öffentlichen @rf^einen unter bem

SSoIfc bavongctragen.

@8 flnb lauter SWün^rifdhe ©(hmÄmter! mumtelte

äöolfgang noch mcbrmalö ingrimmig »or fleh h*u, unb

jelgte ben 9?auem, ble bi^t an ihm boruberfW^en,

jum 5Ibf(hleb8gtuf feine Säujle.

l^uther aber unb fein f^reunb ßange beeilten fe^t,

fotveit cö unbefdjabet ber gemejfenen SÖürbe gcfchehen

fonnte, ihre ©(hritte, um ble ehrenmerthe grau Sange

megen begimlt befonberer 5ln^engung bon ihr jugerü*

fkten SRittagbmahld'UiCht ungebulbig werben ;u laffen.

, • 1 . i' r

.

-iurij lus-j jI'jüS

miC nt.iO'i ifi ri . .
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- ^^egftt Qltfnb Ilf^ no(!^ fln fremtet <&err btl

£ut^)fr mciben, ber in finem Steifetpagen Pot bet

bfg *&auff8 ^iclt, unb nur ju bem mit 2ut^tr

in einer mistigen 5ingelegen^eit ju ftjr’et^cn, ^ergereifi

gn fein befannte. @8 mar «§err <&einri(^ »on @infle»

bei, mit bem Äut^er fc^on früher einige ©riefe geme^*

feit, unb ben er ie^t, alS er feinen 9?amen f^örte, nlt^t

»on flcb abmeifen motzte, obmo^I er fi^ na^ einem

mi^mut^igen unb erfolglofen 3!ag bie anba^tige 5tbenb»

ru^e lieber im ©tiUen gegönnt, «^einri^ bon ßinfle«

bei mar Jebo^ ein Sbelmann bon ber maderfien ®e»

finnung unb Uebenömürbigen Sitten, unb er ^atte über

eine ©a^e mit Sut^er gu ber^anbeln, bur^ beren 5tn*

regung f^on er flc^ »or bem übrigen 5IbeI feiner 3«It

merfmürbig au3gei(^nete, menn fie auc^ gerabe ie^t üon

2ut^er feineömegg millfommen gc^eipen mürbe.

^er alte *&en trat fe^t in baS abenbbämmernbe

3immer, mo Sut^er eben bie $I5te auS.ber «^anb ge«
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legt, auf »eichet er einige 3!onnjeifen jur 93erf(^euc^ung

feiner Sorgen üerfui^t.

SWir ^ot eä feine 0iu^e taffen trollen, Biä ^ nun

enbli^ felbfl mit du^ geft>rot^en, -§err JDoctor! begann

^einri(^ ron dinfiebel, naci^bem er rielmalS unb e^rer»

bietigfl gegrüßt ^atte. 3^r fe^et in mir einen alten

lebenSmüben Pilger, ber fi(^ bem 3i«I ffiner UBatlfa^rt

juneigt, unb ba eS mit ben müben ©liebmafen ju dnbe

ju ge^^en bro^^t, fo m5(]^te boc^ ber ©eifl gern im Jtla*

ren fc^eiben au8 biefer rielrerirorrenen 3fit! 5tuS ben

Slengfien biefer SCÖirttid^feit ben ®eiji in Siricben gu

befreien, banacf> bangt nun no^ immer mein Sinn,

^err ®octor Suf^er, unb irie fe^r icf> auc^ fd^on burd^

mein ©ef^reibe dud^ läfiig gefallen, bin ic^ nun noc^i

fogar bctfi^nli^ ^i«t nad^gereifi gefommen, ba

baS ©erüd^t mir duern 5lufent^alt in biefen ©egenben

»erfünbete. Unb mie man ben 5lrgt um aJlittemac^t

:^erau8tloVfet, ba^ er fld^ in ber enttegenfien «Jütten

um einen Äranten mü^e, fo mü^ aud^ S^r, ber tra^re

5(rgt unfereg 3a^r^unbert8, duer ^o^eS ©efd^icf leiben,

ba§ man dud^ beunruhigt um be8 ?Weben8 mitten, beffen

Segen dudh ©ott in bie «§anb gegeben, unb burdf» ben 3ht

allein bie ©efunb^eit ber ©eijler betrerfflettigen fbnnt!
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00 fagt bmn, »arum fo weit ^ergefommen

felb! entgegnen 8ut^er, nl(^t goitj frmnblic^i, biefe 21n»

rebe, inbem er feinen @afl neben ibtn nieberjufl|en nb»

t^igte. (Suere @ütet liegen, bunit mi(^, im ^Itenbuv*

gift^ien, unb für eineti fo befafirten -&erm ^abt

wo^l ^eut fcfion eine gtope ’Jieife jurürfgelegt, weSroe»

gen ed mic^ benn freuen foQte, (Suc^ in irgenb einem

0tüd bienen ju fbnnen, wenn e8 nur nic^t wieber bie

0orge um @uere dauern ift, mit ber 3^r nun mi^

unb meinen e^rwürbigen f^reunb 0f}aiatin fd^on mei^r*

mala in Unruhe »erfe|t fiabt!

Seiber treibt mit^ au^ eben biefe 0orge wieber ju

(Sud) ^in, üeref)rter 9Äann! erwleberte ber Qllte, inbem

er fl^ befümmert ben 0t^wel§ »on feiner ©tim trod»

nete, unb an feinem jittemben Selbe not^ bie 5lnflren»

gung, wel(^e l^m bie 0ieife öerurfad^t, an ben Sag

legte. 9la(^bem er fl^ aber einigermaßen erholt, fu^r

er fort: 3a wo^I flnb e8 meine armen dauern, beren

0(!ßi(ffat mir ben Shrleben geraubt ^at bei Sag unb

0}a^t, unb wie icß ni^t ru^ig gelebt ^abe, wenn i(^

l^re großen unb übermäßigen Saften faß, fo wlU eä

ml(ß autß nlcßt rußig fterben laffen. 3cß weiß, 3ßr

ßabt f(ßon früßer beSßalb auf meine Slnfrage mein @e*
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triffen ju tr5flm unb }u bef^tric^tigen gefuc^t, unb

uoc^bem i(i^ (Sunm Steunb ©^jalatin gebeten, bod^ no<^*

mala unb allen (Smflea mit @uc!^ batüber ju reben,

^abt mit miebernm bcflatigt, bo^ Ic^ nic^t Urfa^e

^otte, mi^ über bie Stöhnen ju beunruhigen! ©inb

ober both i»i< Sroh”*« fwr einen dhrifilich rethtfch^ffe*

nen ©utSherrn nicht fc leicht über’a >&erj ju bringen,

unb embfinbe ich f^e nod) immer tögll^ olS meinea fie*

bena bitterften Stachel, beffen ich gar nicht kbig ju

»erben bermag! 35a liegt ea mir nun immerfort »ie

ein gro^ea Unredht im Sinne, boa ich an ben armen

Leuten gef^ehen laffen burch ;eine ©efchtnerung, bie

nimmer in ©ottea ©ebot fein fann no^ in ber 3^atur!

Unb ea erfüllt mich »oh^ fol<he 93ongnip bei biefem

©ebanfen, ba^ felbjl bie Jtroflpfalmen, bie 3h*^ »«it

^Beruhigung melnea 3uflanbea gerathen, nitht langet

onfchlagen »ollen, unb ich rathloa in meinen 3t»ei=

fein hinunbherf^»anfe, meinenb, ea »erbe mir noch

gar baa<§erj obbrücfen! 2Bie lann auth ein alter ÜÄann

beflehen, bem ju 3Äuthe ifl, ala hätte er et»aa S3Öfe8

gethan unb bie Sllenf^en»ürbe nicht geachtet- in folchen

(Kreaturen, bie ih>n ®ott }»ar unterthanig gemalt,

aber hoch ni^t jum 93erberb an Ihn berfchleubert hat,
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twll er bftm 01iemanbm »erfö^teubert, ben er gcf(^affe«.

©ic-foHtcn auc^ bie Sro'^nen, bie toir aiiferlcgt, ge= .

re(fit fehl, ba fie bod^ offenbar ber oon ®ott urfpTÜng«

K^,onjerfi^affenen ÜÄenf^enYoürbe fcbaben unb bießreoe

tut unter -bcr Äaft »ergeben tnad^en! 5t»e8^alb bin icb

benn andb in meinen ^engfien gefommen, um (Sud) in®

ftänbigft unb^reebt feb* ?u bitten, «§err $Doctor öutber,

ba^ 3b* ber armen aSauern Äage in 6ucrm bob^n @eifl

reifl^idbfl rtmagen trollet! Um ber aSunben 3efu ßb*tjU

toiHen, ratbet unb. helfet mir, unb fagt an, ob id) nicht

9le(bt tb^t* 'n’n @ottc8 unb . ber 0lotur megen, alle

^obneji abjufleUen auf meinen ©ütern unb ben armen

Leuten enblicb freimillig. abjulßfen, trag fie boeb nur

jtt unferer eigenen @<banbe tragen unb fcblebben! 35ann

habe üb gebaut, trollte leb midb tubis auf meinem

Sterbelager auäftrecEen^ unb, ber etrigen aBarmberjlg®

feit getDib, atl ben Öorm ber 3fiten an meinem «^aubt

ro'rüberraufdben lajfen!
’

..

, 3b* ' sebt; un8> trabrlitb naebäubenfen über blefc

eigene ®etranbtnl^ ®ucreg @emütbß< alter '§err! er®

trUberte 9JlaTtm Sutber, Inbem i feine i®erlegmbeit mit
'

einet flarfen...9tuft»atlung' bed UnmutbC' labtrecbfelte-

SBle'ftbofft (Euch -beim .fo.-bittere Sorgeni ein bor ®btt

III. 5
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unb SBelt gerechter Snftanb, bof S^r barob nli^t in

, gticbctt entfc^Iafen ju fbmten weint? ^abt 3^r bic

Stöhnen auf Cfuem @ütctbef!^cn fdjon toocgefunben,

unb feine neuen Saften eigcnwäd^tig boju erfonnen, fo

begebt (Sutifi immcrf>in (äueretr feltfamcn Sti-'eifelöuot^

unb laffet ben lieben ®ott walten au^ in biefem ©tücf

nac^ feinet SBiUenÖ SötUfür! yt) bin nun fc^led^ter»

bing8 nic^t bet Qlnfii^t, ba§ bet gemeine 3Äann aUju

fc^r erleichtert werbe in biefer 3fitf flntemalen er öon

feinem ©chöbfer bie Sebenäaufgabe erhalten, ju Wirfen’

im ©chweih feineä SlngeflchtS unb ju fthaffe« in feined

Seibeä SWühen, big er ouä beat h«rtc*t Äam^jf hertoor«

gegangen ju einer milben SJotlenbung unb an feinen

©liebem bie (Srflarrung gel5^ wirb burch ben hintmlU

fthen Sohn ju einer ewigen Srcube! 3(h bin gewifilich

nicht für neue Sluflagen unb unabläffigc ^ebriufung,

wie idh benn auth in meiner lehtHcheu (Ermahnung an

Surfien unb Säuern gerabwegS gefagt höbe, bap ®ie,

fö thrannifch regieren imb bag:33olf fdjinben unb brü*

den, bie ©chrift unb ©efchi^te wiber fleh hoben unb

* im Slut umfommen feUen. ^tnfo aber höbe i^ audt

}u ben Säuern gefagt, bafi fie ©tihrift unb Erfahrung

wiber fleh höttm, unb ,wie.auth-bie.bon ihnen gefUll*

.L.
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ten }tv6If xtiSft intbibidig tvärm, fo

l^Ätttn fU boc^ bamit 2(U(d iPteber brrbnrbt^ baf fie

bun^ tigrne Ungtbulb unb S'tebel fie ber £)brlg!elt ab<

bingen rootttm! 5Darum T;aUe ic^ auc^ nic^td bon bett

flmnafenben Sieben, n»ld^e fie über bie ^bf<!^a|fun3 ]bet

Sehnten »erführt, glel^ ald toäre.ber i^t eigen

iBiOfür unb nidbi oftmals burc^ Q3ertrag unb Jgtu

!ommm non ^terd ^et begrünbet. 3fi au^ nic^t n?at>r,

KKtl '-fie in i^en jtr&lf Qirtifeln gefagt i^aben, baü bie

©tlöfung S^rlfii .unb fein »ergoffenefl ©lut bie fieib»

elgenft^aft aufgehoben, »ra6 nur oom gelfiUchert, ' aber

ni<ht toom Weltlichen Slcicb «erfianben fein foU! 3^

aü£h immer barauf gebrungen,> ba$ man baS ©eifillthe

unb- IBeltli^ie »on einanber fonbern mbge,> unb nicht

wllb über einen .Raufen jufammenfehütten, wa8 gu einer

©etwirrung führt, wie fie fe^t an ben Schwärmern in

QXühlhnufen unb -an bem gunehmenben (SmbftrungSfinn

bet ©auernf^often gu 5lag gefommen! 0lur in ®ott

felbet ijl ba8 Zeitliche unb ©eijili^e eng toerbunben,

im* SWenf^en ober unb in ben • menf^hlichen 3>lngen,

Staaten unb ©inrichtungen fällt e8 ou8einonber unb

foll fUh ferne! bleiben, wie .&immel unb (Srbe, geuet

unb 5öaffer! SBäre bafl geifllithe - unb weltli^e lÄeich

5 *
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findrgettJOT^en, for^ftrtc ber (E^iri^rauf,' ein 9)IartpYer

ö'uf^Gtben ju^fein,) to?el^ei> boc^' bU wl^tig^e Staffel

feiner. bertiufHgen SoQenbung i^-nnb bienetojeltUc^

md)t:ü6crfbringen barf, foU’i^m ini Senfckd.ehjig ge»

l^olfen taerben! 3iur ber ifl ein »o^ref.ß^rifl;i betiein

n'a^rcT',aÄnrti)rer ifi,iUttb wer fic^.nit^ bruefen^ fefiiaf

ben unbjfc^ftben lä^tiauf ßrben, tairb ün >§lmmel nim»

mer ufro^locfcn wnb nimmer in Snngfeiti'/gcnie^n!

SDarum rat^c Id^. (Suc^ nm!^, mein guter «&err von ®tn»

fiebel, iVerbertet nic^t ben ;gemeinen beutfe^en SDlann

burdf unjeitige QBei^lit^telt be^.x^erjenS, inbem 3^r

i^m bie 99ütbe obnei;men trollt, bie er au^erlldj Iwgen

mnf ju feinem imvenbigen «^eil^runb bie

brü(fenf mup,,foU er.etvig frei, werben. ©Silaitn. ni^t

^ienicoen QiUeS gut,ifein/! «nb barunt fbßen

gro^nen nidjt. betrüfien,- bie',$^r nfdjt ifelb^ijgemft^t,

fonbern:V0n;6w(wn 93äternj; geerbt ^«bt/Wie bie.S5auetn

bg« öeloeni tjoni i^renJ^ätern geerbt- ^nbeit; aber

ein 3lrwer ober-Äranfer, bbr ni(Jbt6 .mcbr - J«i Uiflen

vermag, fo erlaffct)ibm bocb,au8nal;nt3tveib> wa0 QlQen

ju erlaffcn, grope %fabr furrba^, ©emelnivefen brä^e, •

$E)enn bcm 93oi?e ffiebt je|t febon ,ber Äobfüju jbotß bln-

auä, unbijber üKntbwiUf,feines •§«HenS m«<bf fSajn
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cimm'unSänbigeit unb embörerifcben 9io^,-»peIc^f8 gern

fernen 9leUer,iba8 ®efe^,i »bn abirerfen 'm&ebtei

Ueber^aubt ifi mit. bem SBorte.'äiolf 'iro^lietn gar

arger SWifbraud; f je|t. ln Umlauf .'gefommett. -u3(iennt

fl(b iet}t SSoIfi^de^ maS ben 3^eufelii^at/'iinb.meinf

fein dUd)t einer lunficbtbaren unb nberirblfcben ®en>aU

i. jujuftbceiben,- »a^reiib Snirften unb 5tbetii^r,8fle(bt ge^

miffermafien nur einer iirbif(ben"@afeuttgj uerbanften!

bin nun fceitidj nicht j folget (ärleiuhtimgen gemür»

bigt, ba§ mit Von leinet himmlifchen Offenbarung ber

ä3o(f8retbte bemiift morben ' mcLrelc, SSei$ auth

ni(htr. in Reichet ©cfen fbeb ‘öimmelb, blc S3oIf8rechfc

Rieften; ba§ mon fle nur fo jmlfi^ett Räumen unb3«g*

finget httunterlangen fbnntc meiner 3u-

genb.nimmct. ctmA&.-bon SSolfbreciften gehört unb. gefe^

h<n>.'unb’ e8:au^ nadjimaib mi^t. anberS ergtünben unb

etfiublren fönhen,.oIfl fb, ba^ e8 lein höhereß JÄechtr.lnt

Staate glebt,.aI8 bab:in @ott Q3efiehenbe/;melche8 bad

wahrhaft S3efiehcnbe ifi! 3a, baS Seflehenbc ifl bafl

höchfie 0ietht, benn h?enn eb nl4>t im iRcchte träte,

mürbe eb ®otti betji^ert: ttithtr'hnhena.beflehen laffehl

@ott l^.eb bod)/. bet. bie SBeltreglerung h«t^' unb mew

bel3ht'ihntebab'(Regitttent ni# beifetfi.iburcbiJ@Utit
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atmfeüg ^anW^Urcn, bo8 »on ge^n ^er ifl, .ira^renb

et öon (Stolgfelt ^et jureici^t. Unfe fo Ifl c8 au^ mit

bcr Stei^fit, ju beten (Stlongung ie|t ' aöer Drten

@tutmIeUetn angelegte unb geivaltige ^tobemngdma»

fc^tnen aufgefleHt teetben. . 5E)le Srel^elt betu^t abet

lebiglt^ ^ auf.'bem innetn lieben, unb man bebatf bed

©laubeng,inm ftei ju »erben. IKur'ber 3»«ng unb

bic ®ienfibarfeit beg au^rn IWenfcben »itfen ober rec^t

»ctt «öerjen ble irniete grei^eit, unb barüm Ifl eg gut,

bo^ bet Selb ^art gegolten) »erbe! ©g fotl fltb Seber

blagen non Jlinb^eit an unb fein Sebelang, ba^ et alg

em »atfetet 9linger mit bet IWot^burft beg Öebeng be*

funben »erbe,? benn-bag ®lüct beg ÜÄenf^en liegt ln

bet 2ttbelt, unb feine Grlöfung liegt im ©lauben! SGÖer

gearbeitet unb gcfambft unb geglaubt ^ot,~bet ^lat fleb

jum -magren 9Rcnf(ben f>erangeb llbet, unb ©ott »Itb

i^m ein gnübiger unb gereebter ©ott fein! 5Dog £e^

tete i^ aber, bod) -am ®nbe bag .:^ö^fie aHeg iltatb»

teng. >— oim'i'jff'i'i- ini yuC iTfi ?««''' (ti
' *-

,')ti<i£ßennVinani Such' fo reben JDoctor,

tnd<bte ©Inern »0^1 ein <BU\n »omi'&erjm fallen, unb

b»^ bin unb bleibe l^ no^ unruhig, fa berjagt in

meinem ©eifltifagte fe^t bet ' alte '«§err non ©Infiebel,
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inbem tx feuftenb aufflonb, um f((!^ mlebet üon Sut^er

}tt )}etabf(^tcben. Sa^t mU^ bemt miebrt ^eimjie^n mit

mfinm @orgcn, ble mo^t gar eine 2tnfe^tung be8 I«»

bigm ileufelÄ fein mftgen, monadj ic^ j!e nun, ba l(^

ben gotteSgtlf^rtcflm unb auSctma^Uejlm 9)tann uiu^

fmS Sa^r^unbertS borü6<r vernommen, mot;l era^tm

mu^! 9JleHei(^t will mi^ ber 3f«uf«l mit btefer Unruhe

quälen, ba^ i(^ i^m jum ®ieg ber ©Dttlofen in biefet

Seit beifte^e unb meine J&änbc barreid^e jum Jrium^)^

ber 5(ufrübrer unb ber Ungerechten! 5iber erlaubt mir

nur, gro^ft unb ermt etter Stann, midh am äuherflen

Sipfel ®uere8 ätteibeS fejihnü«" ju burfen! 3<h banfe

(Sudb, ich banfe ®udh! 3^« ^«"bt mir ia fo jlarfe SBorte

in mein ©emüth gerebet, ba^ idh «in«« ncn«n Seifen»

grunb meiner «Seelen mir baran erbaut habe, ^inb je^

meif, h)ie ifh' midh non @otte8 unb 0ledht8 megen in

ben' Sthtoanfungen unb 18ebenfU4feiten foldher 3«t Ju

halten, iuenn mir amh nodh erft ber SKuth fommen

fofl> nadh Euerer Äehre midh umjumonbeln. JDoch matt

i|l ein alte« unb jitternbe® SKännlein getoorben, lieber

®ott, unb ben ©chma<h«n mirb 9lachflcbt gegeben toef*.

ben muffen um ihrer <&^»athh<it mitlen, wenn fie nur

glauben! So gkabe-tth betm au(^/.f5mhfe aber noch»
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ba6fl mtt.ge'^eimen SBefümmmtiffen.i. ©o meine:

5»tm Sei^iel,' ber gemeine. keutfeöe SWann, um bef*

fenlbefdjmetUd^e« 2et>cn e8 fid) bot^v^nbelt/jburc^.baa

geltenbe, Olömifi^e 9led^t eine - attju arge Ueberbort^ei«

Jung erfitten!f5Denn“bie Sejiimmungen, meli^e fot^aneä

9iiimif^e8 ifteebt gefe^Uc^ 'übet; bie ©flauen (getroffen;

l^at mam fle uitbt gerabioegS auf ben beutfeben Sanb»

männ ahge»anbt,;unb i^m babur^ ein (Stfen an, fei*

ttcn ^-öial« getoorfert,, boS.iböi in notürU^er.unb gefefe=

lieber. 2irt gar, nicht jufomme« mog? £)e8b«Ib| möchte

ich (Such., benn bitten, no(äh einjiSinfehn ju tragen in

biefi S3erhaltnib., unb mirl (£uem ^ ^ttfUidh«n ©egen ju

»erflatterti.ju cinttn i2)ing, baS, ich .bor ; meinem Jl.ob

nidht'junterlaffctt möchW in8 55erf ju ri(^ten.' ;(S8 bff=-

trifft bie8, mein rechtUthtä^^^fflrtment,) tn:hjtlchem i^

meiere,©ummen meinen)®auernf^afien ,|n bejemg^p

gebenfty mora'n fie> mofli.lhwn rtma ju, biel. gefchehen

märe •: ober )inb£h( ben- iDbrlgteitcpt gcfth«h«t, foüte,

fbäh^ ririeber ju ,@ute ..rtthn«nijunb apSglei^en fönntep

jut ßabeiihreÄ armen 5)afein8i,Äbet:mürbct,3!h’^/ flot^

tetgeleihrter aWann, .folch 58erm4chüii$£)tine8 ?f<5htf^«f''

firttiifhrbenben ^DelmannÄ oue^^.iroth.föb Äiti ppthbiflli^

uttbrfcetoentrtehfi®ing!<ra(^rt<mmbillejlÄr(Ijj cS !iiv,'j-r,lf,
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t>itt f«ln gewertet! anttuortetc Sut'^tr na^

eintgfm ^eflnnen. Unb fann tc^ auc^ @uer in @ott

beforgttS ^erj nur loBcn unb tt>ert^fd;ä§cn, fo mag i^

mir bo^ über eine fol<ibe 9iecbt8^nblung fein Urt^eil

»crgönncn. 35a8 ^ab’ id) auch ju ben fcibmabifc^cn

Säuern gefogt, al8 fle mir glei^ bamatä t^re jmblf

5lrtifel jufanbtcn unb midj ju einem ber ScbiebSric^tcr

i^rer Qlngelegentjeit in ©eutfcblanb erma^lten; ba^ id)

namlid^ fein Oleeibtögele^rter fei! ®enn mag baS

Dafürhalten beS ©emüthS in fo ernflcn Dingen, bie

eine gar bwftif^e ©runblage hüten, unb geifiig fth^^=

ben fbnnen, mahrenb fie leiblich nü|en! Ueberhaubt

mu^ man je^t 5icht h^ten unb machen, ba^ ber Seib

nicht ben ®eifl t&bte, moju er in ber Sermirrung bic=

fer 3fit 3)iiene macht unb jich auth f^hou bie Stärfe

errungen! 3d h<^te ben geijlU^en 5(ufruhr gemacht, e8

ifl mahr, unb ber Oebanfe ju biefer Deformation iji

mir üon ®ott gefommen, ju beffen @hrc i^ un*

ternommen, bamit fein Dei^h vernünftig vermirfiidjt

merbe auf (Srben! Dun möchte aber auch ber Xeufcl

gern einen leiblichen 9lufruhr anjetteln, ba^ unftr geijt=

lieber babur^ ju ©chanben unb vernidjtet mürbe, moju

bie ©auern hl«r^ uwt ber SDlünhcr bort uadi
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Jträften tptrfen! SU feilte i(t) beim bur(!^fommen mit

meinem Serf, baS i^^ nic^t in ber freien Suft mir ouf»

bauen fann, fonbern ju beffen <3tü|ung auf ben fe^en

©rünben ber Sirflicbfelt id) auc^ ber ©belflcn unb

SWäi^tigflen beS Sanbeä bebarf, mie fottte i^ burebfom*

men, n?enn icb autb nodb mit foicben ÜWün^erifitben

©eifiem mi^ beiübe, bie ber mibre beS 3!eus

felS flnb, ben er mir auf meine ©a^be gelegt bat! Sie

fottte i(b burdbJommen unb befleben, menn tdb ni(bt oon

bem ©<bmu^ fener Unfaubern mich reinigte, bie au8

bem ©oangelium, baä iib ge^rebigt, eine Sbrbergrube

ju maiben begonnen! JDarum bab’ teb benn ©ott ge»

banft, alä biefer Sünder, mit bem mich gern bie ©rj»

feinbe ber Oieformation über einen Jlamm flbeeren miJ^»

ten, ficb öffentlich gegen mich gefebrt in la^erlicbem

Sutben, mobureb fa aller Seit offenbar morben, mic

unterfcbieblicb mir finb! Sir muffen über bie Jteufcb»

beit unfercö Oleformationömerfeä machen, unb haben

barum bebutfamer unb mit angfUicheren Süben ein»

bcrjumanbcln gehabt! 3)enn mir batten’ä nicht fo be»

quem, mic ber Sünder, bah bslr bie ßlemcntargeifiet

uns hätten jur <&ülfe rufen fbnnen. 2)er Sünder

braucht freilich meber dürften noch •derm, er hat ja
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frine ©tifler, ble l^nt juft^tx7lmn koLe bie Setzen unb

t^m bie ganje IBeid^eit inS 9Ze^Uin tragen, ba^ er nur

breinju^atfi^en ^t, »ie er benn auc^ t^ut o^ne @(^ä*

men unb <Sd>euen! äDir aber ^aben im fauem

unfercg 5lngcflc^t8 orbeiteu muffen, unb Ratten aucfi

gern no(^ me^r georbeitet, märe ber ©innrer nic^t ge»

mefen, ber un0 bocb im ©runbe in mandjem ©tü(f ge»

l^inbert ^at, e8 jur rei^>ten 3«lt onjufajfen unb augju»

führen. @o ifl er mir mit feiner beutfcf>en SWeffe aller»

bingä juüorgefommen unb I;at fic^ juerfl fobfüber in

biefe ®a(^e fiineingefiürjt, o^ne bo^ bie ganjc SÖcfen»

^aftigfeit bauen rü^mli^ft an ben S^ag bringen ju

fönnen. Unb biefem feelm&rberifc^en ©c^märmergeiji

jum Jlro^, um nic^t mit i^m uermec^felt ju merben,

^abe i(^ felbfl uerjögert, bie beutfi^c SWeffe in i^rer

ma’^ren unb eigent^umli^en «öerrlic^feit einjuric^ten.

@0 mu^ leiber oft bae ©ute f^inaudgefc^oben merben,

um ni^t baS Schlimmere ju bereiten, unb baä beben»

fet benn au^ recht fehr ju ©uerem eigenen grommen,

mein lieber «&err uon ©inflebel, inbem 3h^ S^ten

giegung nicht eher na^geben moUet, biS 3h^

feib ,
ba^ nicht bie f^limmere Srucht bouon ©uch über

ben Äohf ma^hfe!
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ba8 ijt eine gro^e 2Bel8^ett für unfere beut*

fd)en Sütflen! entgegnete ber alte •§einri^ »on (Sinfte*

bei. (Sine ma^re 5ürfienn?ei8l)eit, eine n?a^re Sürfien*

Weisheit! JDanac^ müjfen irol^l ble (Staaten toon jefet an

iiUlg unb fielet regiert »erben fönnen, »enn ble Srür»

fien ln JDeutfctilanb nun Immer na<^ bem großen 2Bort

fjanbeln »erben, »etd?c8 b'a au0geft)roc^en, baf

man namllc^ ba« ©ute.^lnauSfc^leben müjfe, um nlt^t

ba# (St^limmere ju bereiten! 3)a3 93e{le fc^elnt mir

aber boe^, in foI(!f)er 3«lt ju ®rabe ju ge^n, unb ben

Job als feinen Heben 5^eunb gu ^ei^en, »e8»egen Ic^i

benn gar erquieft bin toon bem ©ebonfen, balb unb

frb^Iic^ ju enben. 5Kag mir bann über ben Jtobf

»ac^fen »el(^e Sru^t ba »lll, l^ »erbe ru^ig unter

bem grünen Sftafen fc^lafen, unb fc^nc mic^ »a^>rll^

fdjon, fü^I unter i^m gebettet gu fein. 5)enn eS ifl

boc^ fo gu fagen ein ’^ünbifd^ ®ing, ba8 ßeben, unb

»a8 ble ^ö^^e Sreube ifi unter ber Senne, ba8 5)a*

fein, mag boi^ jugleic^ mit feiner anbern 5Plage eer»

gVui^en »erben fbnnen ! iBefonberS aber in unfern Selten

üermcine Ic^ e8 al8 ben größten Segen, gu flerben, unb

»0^1 JDem, »el(^em ber Xob fc^on um ble D^ren

fauji! JDa mup boct; fo manche 9lidjt8nu|igteit, ble i^n
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fange gequält ^at, »on l^m aBfatten. <So fc^enft mit

benn no(^ @uern Segen ju meinem ^ «Heimgang, •§etr

JDoctor fintier! —
Sut^er entließ ben alten irürbigen 9Kann mit l^etj»

Ii(^ auSgebrürften SÖünfcBen für fein jeltlic^e^ unb emi»

geS 2Öof>l, unb ba e0 injmifc^cn fc^on bunfcl getror»

ben, rief er feinem Jt)iener SCßoIfgang, >§erm toon (Sin*

flebei mo^lbebäcBtig mit bet Saterne biö an ben SSagen

gu leu^ten. SBoIfgang erfc^icn auc^, ofcmo^t in einem

fe^r Befrembli<^en ^lufjuge, inbem er fld; ben gangen

Äoi)f mit einem ijertunben i^atte, aud^ ^inunb*

miebcr fcitfame Jlönc au8jtie^, bie einem unterbrücften

«beulen at^nlie^ maren, unb Befürchten liefen, baf ihm

ettoaö SdhwcEUcheS Begegnet fein möd^t«!

QÜ8 er feinen iUufttag üoUgogen unb ben <§errn

bon (Sinflebel gum ©agen geleitet 8u«

t^er beflhfllB mieber gu fidf» gurudf, unb fragte i^n etnjl*

lidhfl nadh ber Urfodhe feines fo fonberBaren ^Betragens,

mie c8 bodh für einen alten Wiener, unb gumal in ber

?frembe, too Miller klugen auf fie gerichtet feien, fldh

gar nidht fchirfen »oUe.

3Rir.QlUeS recht, maS 3h^ «ttdh fagen mögt, «§err

35octor ! entgegnete ©olfgang mit einer bumvfen Stimnu,
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inbem er in b« drfe auf einen Seffel niebetlie^

unb no^maU auf bad Jtlägli(^ße ju fcufjen an^ub.

SBaS ijl 3^m bcnn nun im ©runbc triberfa^ren?

fragte i^n Sut^cr ivicberuin mit einiger ®eforgnl^. 3cb

^abe ii;m ^eut einen ^rifilid^en ©onntaggfpajiergang

bur^ biefe gute «Stabt Erfurt ju feiner (Sr^olung i^er*

flattet, unb Gr ftboint mir baüon alfo übel jngcridjtct

h.nebergcfct;rt ju fein, ba^ id) fafl fdjiiepen mu§, Gr

fei unterivegS in fc^ted^te unb ijcrberblicbe ©cfellfcbaft

gerätsen, unb ’^abc fic^ ijieUeid^t gar burd^ anbcre ®e»

feilen bereben laffen, einen füfmcn Sdjturf über ben

3^urfl JU t^un, ma3 i^m beim bermapen fdjicdjt be=

fommen!

9)iir QlUcg redbt, mir 9lUc8 red^t, wa8 3^)r au(b

fagt, <©err lÖortor! miebcr^oltc SBoIfgang. S)onn ge»

rletb er wleber in fein Seufjen, unb f(^rie, bie «§anbe

jufammenfdblagenb : D <§err 3efu8, «&crr 3efu8, maä

i^ e8 boeb für ein gräulidijer unb gefabrlidijcr iPofien,

ein 9iefomation8bebicnter ju fein, unb nun gar ein

reifenber Dleformationöbebienter, bem fie bie Änoeben

entjmei fdblagen, fobalb er ft^ nur auf ber Strafe

blitfen loft!
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9Ba8 faffit @r ba, SBoIfgang? fragte 2ut^er,

in Jl^eilna^me ju i^m nieberbeugenb. SBer ^at 3^n

benn gef^Iagm?

SDtan mi(^ gar arg gemufft unb mi(^ gottefl«

jiäminerlic^ in bieSJtac^e genommen! begann je^t ^olf*

gang feinen Älageberl^bt. @in93ein geflellt, ritfcb rotfi^

ntebergefcbmlffen, «&unb8fott gef^bimbft, Äot>fgroft^en

gegeben, me^rmold nod) abgefu^telt, nic^t toieber auf*

gehoben, unb bann laufen laffen!

Unb bag ^QeS iji !Dir begegnet, £>u armer gotteS*

fiirt^tiger Jlne^bt? fogte Sut^er.

3fi mir begegnet, befiatigte Sßolfgang nadbbtürf*

lidjji. ifl eg begegnet, unb ^ot überrafc^enb

nleberträd^tig ficb jugetragen. ®ing ru^ig meiner 2öege,

um mir ble grofmächtige <Stabt (Srfurt ju beferen, ble

mon bo^b ni(bt oUe !lage fle^t, unb ln ber eg ja oon

fo abfonberlicben SWerfwürblgfeiten mimmelt, mooon

i^ ftbon alg Älnb mit ßrflaunen erjäblen b&ren. JDenn

tt?en einmal bag ©^Idfol notb in feinen alten Klagen

auf ble IReife getrieben, mie ml^b, ber mitt oucb gefeben

haben, mag ju [eben ifl, menn i<b mir auch immer

beimlitb babei binl^^ ben Obren fronte unb ju mit

felbfl fagte: 0la, ÜBclfgang, QBolfgaug, im ©runbe ifl
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e8 bot^ ein 5tewl, ba^ ®u eine fo grope 9letfc bcn

©Ittenberg über ©tolberg unb 9iorb^aufcn na(^> Erfurt

mltmad^en fonnteji, eine fo gro^e unb manuigfacb ge*

fS^rlidje deife, unb eS trirb $Dir nod^ ju <§aufe fom*

men, eS wirb 3)ir ju <§aufe Eommen! So benfenb,

ft^Ienberte id) cinigcmta^en mit itla^j^erbcinen unb fe^r

jag^oft bur(ib bie Stroben blcfer großen ©tabt, bie bocb

bei weitem bie größte ijl, welche ii^ jemals gefe^en,

weSi;aIb benn au(^ immer ^be fagen ^bren: Erfurt

ijl feine ©tobt, fonbern ein gonjeS 2onb! 9ÄittIerwei=

len war ic^ bis jum ©t. 9ßeterS*ÄIo^er ^ingetreten

unb war in bie Äirc^e ^iucingegangen, wo bodj ein fo

brä^tigeS Siionument aufgeri^tet jle^t, ba^ ic^ eS ni^t

unbefe^en taffen fonnte. fiiegt ba ber «§err ®rof oon

©teicben begraben mit feinen jwei.©eibern, waS eine

febr berühmte ©efcbicbte geWefen ifl, bie man in ©tein

auSgebauen ni<bt ohne Serwunberung betro(bten fann!

Siegen fie oUe 3)reie ba, ber -Öen ©raf lang in ber

SDlittcn, unb nimmt ficb gar ü^big unb jloljirlicb auS

jwifcben feinen beiben ©emablinnen, wooon i^m bie

©ine jur 9ie<bten üegt, bie Qtnbere aber jur fiinfen,

gur 0flecbten feine ©aracenerin, ein recht gewaltiges ©eibS*

^ücf, angetban mit .einem Jlbniglicben ^eib unb einer
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Äron«, un^ jur Sinfen f«ln «rjlfä ^^«gema^I, bie eine

beutf(^e ®rafln boii Äefernburg genjefen fein foU, jn

Sü^en aber fie^t man jrtei Äinblein. 3fi baS eine nierf»

teurblge •öelrat^erel gemefen, unb ^>abe id? lange ju

t^iun gehabt, mir baS QUleö anjuf^aun, unb moljler*

mogenfl ju <&erjen ju nehmen.

^ber JCcine Sdjläge, alter Wenf^, mo ^ajl

fie bcnn befommen? unterbrach il;n ßuther, uugcbulbig

»erbenb.

©ie merben noch jeitig genug hewnfommen, >§err

5Doctor! fuhr ClBolfgang in einem betrübtcrenSJone fort,

ölacljbem ich mir aifo, U'ie ich 9«fagt, foIcheS @h*ii‘^ttb8»

grabmat befehen, begab id? midj tvieber jum ©t. ^e*

ter8*Jtlofter hinauf, um meine ©dritte in ehrfürdjtU

gern SBanbel weiter gu lenfen, benn noth 33ieIeS gab eS

ia in (Srfurt ju fehen, meinte un8 auch noch bon bem

überaus fchmacfhaften unb trefflichen ©rot für bie lÄeife

einjufaufen, welches fa befannterma^en nirgenb fo ge*

bacfen wirb wie hier ju (Srfurt, unb unterwegs erhält

man bie liebe ©otteSgabe oft fo fChleCht gebacfen. ©taub

ich noch am ©rüler 3!h'>r unb flaute mir bie 6hria=

cuS*©urg an, als nun hinterrücfS befugte ©einfiellung

loSgegangen, wobon ich auch foflleich feineSwegS an»

111. 6
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jiänbtg an ben 93oben nUbfr^utjelte. Unb ba irawn

eß bie 99aue«t bon "^eut SRorgen/ njelti^e mir blefm

f^anbSaren iPuff berff^t Ratten, unb mlc^ bann ta»

^fnb umringten, Inbem fle außfagten, baß fei bafur ge»

mefen, ba^ Id^ i^nen ^eut frü^ ben aRün^erif^en

©d^ibarmer aufgebrummt l^atte. @aben mir aud^ nodb

einen ©nabenjlo^ baju, unb beurlaubten fl^ bann fd^Ieu»

nigfl bon mir, e^e id^ mldlj no^ beß SÖelteren mit i^nen

:^atte berftanblgen lönnen. 9?un fa^en aber biefe Ißru»

gel mir unmenfd^Ud^ feji auf meinem d^rifilid^en Seib,

unb blieb mir nid^tß Qlnbereß übrig, alß bie ganje JÄotte

ju bermünfd^en. «&ab’ß au^ nun bitter fatt, baß 0fteU

fen, baß gottlofe Oieifen, iro man in ber 9ÖcIt ^erum»

ftreidbt irie- ln einet SBllbni^, unb fei^ne mi^ b0(^,

^err 35octor, infianbigfi nad^ unferm Heben HBUtenberg

tblebet jurüct. ©e^ne mld^ nad^. unferm ©arten, nad^i

unferer IDredbfelbonI unb bem neuen Ouabronten, fe'^ne

mld^ all bie lieben Äeute mleber ju fd^auen, unb «§erm

SPtofeffor SD?eland^tf>on ehrerbietig^ bie aufjuma»

dhen, audh tuohl ber ho^h^'^lobten Sungfüau Äathartno

bon Sora einige dbarmante iBüdher mit einem (JomblU

ment bom «§ertn 5>octor Äuther hlnjuttogen. - SBie

mögen mohl bie neuen ©ämerelen in unfemr@arten
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oufge^ien, ^tn JDoftot? flau beffm frö^üd? ju

warten, ntup mt(!^ nun l^ier in Erfurt burci|wamfen

laffcn, waÄ ^ bl0 ju meinem ©terbeflünblein nimmer

»erwinben »erbe! 3Ku§ 6u(!^ oiU^ fugen, bop ii^ eS

gar ni<^t me^r »erbe auß^alten fönnen, ba0 Steifen,

unb baju bU dauern, unb bie 2Jlün§erifcffen ®(^»ar*

mer, unb boS gotteSjÄmmerlii^e SlJuffen! —
Sut^er fud^te i^n burd^ allerlei ^Ircjlgvünbe unb

Sreuiuli^feiten »ieber ju beruhigen, »ar aber fcibfl

fid^tli^ in eine 9)ti§|limmung über bieS IBegegnip ge«

ratzen, non bem er fldf| au^ »eitergreifenb eine unan*

genet;me SÖirfung nerftjre^en mu^te. —
'

- 2)a bffnete fld^ bie !l^ür, unb fein Sreunb Sange

trat, einen Srlef in ber <^anb ^altenb, ungewb^nlie^

emflen 5lngefl(^t8 ju i^m herein.

2)ur^ ein «^anblungSbunS ^abe i^ i^ier eine fe^r

merf»ürbige unb ’^erjbetrübenbe Staebriebt erbalten!

begann <§err Äonge. 3)ie f^wäbifeben dauern finb

ie|t noHauf beS SleufelS geworben, unb bul*<n f^<b g®”J

in bie 9)2o^t beS 93'öfen begeben, »aä ®ucb, mein >§err

®octor, eine fdbmerjbufte Jtunbe fein »irb. 3n SBeinS*

berg buben fie auf eine grauelbuft eni^örcrif^e 3Beife

@^Io^ unb @tabt geflurmt, aQe (Sbeln unb Steifigen

6 *
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bcr aBefalintfl burdj ein fretoel^flfte0 ©eri^t, ba0 fie

fidj angemaft, erfc^lagen, unb befonberS an bem »ür*

bigen ©rafen J&elfenflein eine graufenl^afte SWorbt^t

«erübt. ®ic8 QtlleS bring’ i^^l ^ier in feinen @in=

jelumjlanben erfc^utternb berid)tet.

Cutter fc^Iug jnfammenfa^renb an fein unb

»erfanf bann einen Qtugenblirf lang in büjlereS 9^a<^*

finnen.
*

Dkc^^er fagte er: @o foll benn ein fc^on in mir

oufgejliegener ©ebanfe ju feiner 0leife gelangen! 3^

n?erbe miber bie räuberif(J^en unb mbrberifiben Slotten

biefer 93auern eine öffentliche ©traffd^rlft ergeben laf»

fen, baf ganj JDeutfdhlanb. toieber'hatten fott toora 3om

beS ©eredjten unb meine Stimme ihnen ermerfe bie

Üflache aller mohren Äinber ©otteS unb über ihre «&aub*

ter baS Ißerberben be8 3!obe8 bringe! —
3)ann befahl er feinem 5)iener, 5lUe8 auf morgen

jur Söeiterreife na^h SBeimar toorjubereiten.

^
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ÜRüti^ft ^atte feine SEßo^nung im 3o^an=

nld^Jtloflet ju iDIü^I^aufen auf i>ad $rä(^tig^e ein^

richten lajfen. ®ie^, fagte er ju feinet ©attin, ba8 ijl

iefet 2iQe8 JDein! 5Der <&etr f)at über 9Jad)t befdieert,

toie immer, unb bie orme Srau ergö^t fl^ nun an bet

^Qe be8 ^efi^t^umd. ^a ifl <Beibe, ba ifl ©olb, ba

Ifl 93e^agen unb Ueberfluf, unb n?o ®u 55it^ ^inflretf^,

fottfl 5Du e8 irei^ finben unter ^Deinen ©liebem, unb

tca6 ®u beru^rfl mit 3)einer -Oanb, fotl fl(^ 35ir mie

@ammet fd^miegen, unb lebe «^arte unb (Scfe deines

bermi^enen 5Dafein8 nunmehr ausgeglichen fein.

ein mit Sreuben in bie für £)i^h gefchmücfte ©tatte,

S)u bielgebrüfteS iiBeib, bamit baS funge ©lüd ber

neuen 3<it 2iüen bie JDulberin betflare! —
, aSor ben Shoren beS SohanniterhofS aber fanb ben

ganzen Sag über ein unenbli^eS ©ebränge Statt. 33e»

fonberS flrftmten feit einigen Sagen bie Säuern, auS

ber Umgegenb fomohl tvie »on ben entfernteren DrU

Digiiized by Google



88

fcftaften, unb berfamnulten üor 3Äun^et’d

^au8, t^eilS um l^n reben unb b«btgen ju ^ören, maS

er oft jum Senfler ^erauS t^at, t^eilä auä) um ii^re

^utbigung iu atterlei ©efi^cnfeu barjubringcn. <So

famen bie @inen mit bem Srtrag i^rer gelber unb i^rer

•Haushaltung, mit Äom, glaehS, ®iem, Sutter, Ääfe,

©ier unb SDßein, bie 5lnbem mit glcif«h, ©eflügel,

SSilbbret. SÄanche brachten fogar Sunmien ©elbeS,

balb gr&pere, halb Heinere, meiere oft bie Srfvamijfe

eines ganjen mul;eootten üiebenS waren, jurüefgelegt

als 9iotl;bfennig für fchle<hte fe^t ober jum

Öbfer für bie «Heraufführung ber befferen ln ruh*

renber ©emüthSeinfalt bejiimmt.

aWünher wleS feines biefer ©efdhenfe jurüef, «nb

bie üianbleute b^iefen fleh glüeflich, ba^ er fle in bem

von ihnen borgebrachten Sinne annahm, unb fle bos

burch ihren Ulntheil an bem großen ©erfe bet 3<lt^

gu bem ie^t alle ihre Srüber in ben öerf(hleben^en

©aucn oon JDeutfrhlanb aufgefianben woren, gewiffer*

mapen bejiegeln fonnten. ®enn bie öauernbewegungen

woren, feit bem lebten «Heroortreten SÄün^er’S in SÄühl*

häufen, in «Heffen unb Soehfen immer

mächtiger unb entfdhiebener geworben, unb machten 9tn»
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fialten, fic^ Balb in einet ben gebenben

gufammenjufajl'en, tuoju benn olle Souernfcboften bte»

fet 2onbe i^r •öaubtaugenmert ouf bie ®inge ln SDlü^ta

Raufen unb ouf Jt^omoä aWiln^et geri^'tet Inletten.

JDeg^olb »onberten Immer jo^Ireidbere SBouemf^ooren

noch aWü^I^oufen ein, um fldb «« btm 5lnbü(f SKiin»

§er’8 ju jlärfen unb »on l^m melden gu loffen für bo8

BuFunftöglüd ber Srei^elt.

^Bringet immerhin blefe 2felbfru(bte, bleS ©eflügel,

bled SBllb^ret, unb blefe e^renmert^en ©rgeugnlffe bet

Äonbmlrtlif^flft, ol8 aKorgengobc für ble 3«t b« 5rei*

^eit bar! fogte 3Jiün^er, oI8 bie ®ouern fein «§ou8 mit

l^ren ©eft^enfen umringten, ^enn ble gelber unb bie

©olber, !£eltb< unb (Seen, <&ou8 unb «§of, Statt unb

Scheuer, IBoben unb Äetter, unb 2ltte3 moS borouf unb

borln i^, fetten boburcb frei merben, tole fle bUjefet

not^ unfrei n)oren*unb gebrüdt »om 3u>«ug ber «ften

©cfe^c! 2eget, olfo l^en ©rtrog ouf ben 2lltor ber

neuen ©efe|e nieber, opfert unb mel^t ble6 2lQeS ber

grei^elt, boü fl<^ bie Steilheit beffen für immer er»

borme! 3)enn nld^t nur ber SWenfcb toirb befreit, fon*

bern frei fott fc^t merbcn ouc^ ber unb boä

Jterii auf ben Reibern, frei bet Sifc^ im !lel^^, frei
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bo8 2Öilb in fflner -Ö5Ie, frei ba« im ®albe, frei

baS SebtttiU^ auf ben ©e^öfien, frei bie Äu^ im <StaIl,

frei bie Diebe auf ben SSergen nnb bet SSein in ber

Äelter, feei @uer öutter unb Ääfe, frei @uer ©ier nnb

SBrot, frei ©uer «§au8, frei ©uer Äetter! JDorum gebet

mir benn QiHeS ber, ba^ i(b ben ©egen ber ?h;eibeit

barüber fbreebe! ®enn in ber SCßelt giebt eS nur ®otte8

©igentbum, unb ©otteS ©igentbum mup frei fein, c8

barf nicht bureb 3lbgaben unb Steuern in feiner ®ot-

teSnatur entfieUt werben. 3)a8 Sßort ©otteS fibflfft

unb wirtet autb im ©igentbum, unb burebbringet e8'

Wieber mit feinem eigenen gbttli^en Urfbrung, ba^ e8

gelautert unb geflärt wlrb ju einem freien SBeflb, bex

be8- Irbifhen SBueberS ber ?iürjlen unb Herren lebig

würbe! Unb ber SHf<b ^uhft fr&bli<^ ini3!eidb«r toeii er
'

@otte8 ©igentbum .i^, unb bo8 aöilb if^weift

bureb ben iBalb, weil e8 ®«tte8 ©igentbum ip, unb

ber 93ogeI burtbfreifet flegreieb bie 2üfte,iwell er @ot»

te8 ©igentbum ijl; Wer b«t benn ben ?rurfien unb JQtt»

ten an ?rtfcb, Segel unb 2Öitb ibr beborjugte8 Sletbt

ertbeilt? Unb wie ber Srifeb b«bftf nnb ba8! SEBilb

ftbwelft,' unb ber Segel treifi, fo trübt aueb ber «&abn

im ©eböft, fo brüllt bie Äub im Statt, fo wiehert ba8

Digilized by Coogle



91

5Pf«rb unb fo fistelt b« ®f«I, «tte bim!^ bU 9iatur ju

@otte8 dl^nt^um geivei^t Unb fo |ie^t ba3 ^ont

unb bet Slac^d auf ben gelbem, fo l^ängt bU Diebe

am ®tocf, fo f^üttelt ficib bet Saum mit feinen 5tü(!^|s

ten, Dtded ®ott ju eigen unb in ©otted ©naben ju

biefet <§ettll(^teit etblü^t. Unb blefe <§cttll^telt, ble

»on ©otteS ©naben Ijl, baS Ifl ble ^rel^elt, ble liiert

belegt metben fann mit 3in8 unb 3«^nten, mit 5lb»

gaben unb (Steuetn, e8 ijl ble emige Sfteibelt bet @cb5b»

fung, in bet alle ©reaturen oon Einfang ^et bl0 an

bet 5$^^aten ©nbe ald ein fteied unb unoetaubetUäbcS

2eben! l^erootge^. ®ie ©djbbfung Ifi bem

SBorte ©otted ^etoorgegangen, unb fo foQ ant^ bet

Staat frei metben auS bemfelben ^otte ©otteS, n>el«

tbeb SBalb, Selb, ^ei^l unb Suft mit allen i^ten SSe«

mo^netn frei gematzt ^at! Unb nat^bem bet menfc^Iit^e

Staat ln feinet obetjlen Svlfee, melcbeS ble Sürflen

unb «fetten flnb, oet^au^t morben, fo fott bet Sauet

fommen, bet So^n beS Selbe?, baß Äinb bet Dlatut,

um mit feiner bem QCBortc ©otteß om treueren oerblie*

benen Dldturfraft bie fünfUidbe 3ufammenfe^ung biefeß

Staat? ju Stauben ju machen. @ß foU bet in feU

net Sbi^e oetjlau^te unb »etborbenc Staat nun butc^
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ben ®auer hjleberoufgetoü^Ü towben.in feinem Statut*

grunb, unb mag ble ^erf^ml|ten StegierungStünfie ge*

funbigt, maS bie t>ta^Ietifc^e S9ilbung gefehlt ^ fott aud

ben einfat^flen Elementen bet Oc^öt^fung toiebet^erge»

jlcflt unb burc^ bie Jtinber bet Statur gutgemat^t n?er*

ben. @0 Jommt benn i^eran, i^r S3auetn, bie 3^t

öon bet ©c^oQe @ut^ IoSgemad)t ^abt, um ben ftift^en

®trom (Sueteg StaturlebenS ^ineinjuleiten in bieö ent*

artete 33 5lferleben! Stuf ßuent 33erg^ö^en jte^t 3'^r
m

ft^on gefc^aart unb geiraffnet, unb ju (Suern Süpen

frad^ien bie (dten formen unb (Sinric^tungen jufammen,

bie ßuc^ nic^t langer miberfte^en fönnen! Jtommt ^er*

on, i^r 33auem, unb bringet bie (Euerer Sei*

ber unb SÖiefen, ßuerer Stdtle unb *§5fe, als ebenfo

^)Ule Siegeljeic^en ber Statur mit (Suc(jl'33ringet ^er

ben SIat(|a tinb baS Äom, ben Sif^> unb ben 3BogeI,

baä 93ilb unb bie Jtu^, bie 33utter unb ben Ääfe,

bringet SlUeS l^er, bafi eä gelte alä ©ipmbol beä Sin*

fac(>^en unb Urfprünglicbften in ber SGBclt, n?el(^e8 ie|t

ben Ärieg angefangen mit bem (Entarteten unb SSerbor*

benen, ben 33auemfrieg! (Euere 33ruber in ©c^maben

^aben ficb bie jmbif 5lrtifel ber natürlichen unb

liehen Sreiheit fefigejiellt, bie audh in (Euerm «^erjen
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leben, unb ju benen ic^ felbji bort ben 5tnflo^ Sffleien,

alÄ i(b in jenen ©egenben auf Qlntrieb beS ©orte«

®otte0 n?irfte! 9]o^ me^r aber aI0 ouf bcn @eifl bet

9trtifel foUt 3^^ bauen auf bie Äraft bet 9iatur

felber, bie (Such treibt ln biefen Äambf, unb bie burc^

©ud» fl(b rachen U'ltt an bet 93erfc^roben^eit bet menf^»

lidjen ©efe^e! ®o gebet benn 9iUe0 (;er, luad 3^r öom

©rtrag ©uerer nieder, au0 bet erfien <§anb bet 9iatur,

tnir bringt, c0 fott al0 ^clUgeS 3®id)ftt be3 notf>n?en*

biglien itanHjfeÄ i>on mir get^flegt unb jum Sieg unb

Segen genoffen merben! Unb au(^ ben 9iot’^bftnnig ge*
/

bet ^er, bn^ au0 ber gerechten ©rfparnip be0 armen

S3auem ein neuer lleberjlu^ be0 SSöIferlebenS gef^afft

»erbe, ein Ueberflu^ an 5reif)eit unb ©lüd! 3)enu baS

ifi ber »a^re DJotbbfennig ber QSöIfer, für ben 5ßüi»er

gefauft unb itanonen gegoffen »erben fetten!

5U0 fl^ 9)lün^er je|t in feine 3iöu«ct; jurüdjie»

ben »ottte, um mit fidj felbfi attein ju fein, trat Ittfeif»

fer, ber auch im 3obanniterbof feine ©obnung erbat*

teil, ju ibm, unb berlangte ben tüZeifler in einer brin*

genben Qlngetegenbeit ju fyreeben.

<§5re, 9Äünber, bie Sa^e »irb bodb am ©nbe

hier febr langweilig! begann ber firupbigf ©efttt, »et*

Digilized by Coogle



94

SWün^er in bet lebten 3«lt fd^ott immer mit üer*

fii^Iojfenem Grnfi unb finjiern ©ebarben um^erfd^leU

^en gefehlt.

' Unb mag toerlangfl JDu benit für Äurjmeil ju

fd^auen? mar bic toon feinem SReifter an i^n geridfitete

Shroge.

3db berlange blof mid^ nid^t me'^r ju langmeilen!

ontmortete ^Pfeiffer, Inbem er fic^ froflig fd^üttelte. 5)u

bijl ie^t Jlbnig tion 9Rü^I^aufen, 9Rün|er, unb mir

^aben ®ir ben SWantel biefer SBürbe um ben 2eib ge^

Rolfen, in bem ®u 3)id^ bodfi aber gar ju fieif unb

nlmäterifc^ ju gebarben anfangp! 9Sarum ift benn no(^

gar ni(f>tS Drbentli^eä gefd^e^en, feitbem 35u f)ier ba8

aiegiment in bie «§anb genommen? ©laubjl 35u, baS

neue d^rijlU^e 0lei^, mel^eä JDu aufjuridbten an^ubft,

fönne o^ne 33Iut f!d) begrünben? @8 mu^ geblutet ^a=

ben, ÜRün|er, fonji fann e8 nimmer gut merben! 3«^

bin nun lange genug 'mit trocfenen''§änben ^ier um*

l^ergelaufen, unb l^abe nicbt8 @efdbeibte8 ju t^un ge*

^abt. . 9Ran brüdft jidb Ja ^ier fliiglid^ in ben 9Bin*

fein ^erum unb ’^ort nid^tS al8 grofmÄd^tig boltembc

SflebenSoTten, bie aße jufainmen nidf|t fo-üiel mert^

flnb al8 ein einjlger Jlrobfen S3Iut8, ber fUll au8
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bft Äopfwunbe elncÄ Sbcfmannä ^ftworrUfelt SBottte

Id) mit ©tbanfen mic^ afcftjdfm laffen, fo t}ätte Id^

Tu^ifl ln raettttm Jtlojlcr mblciben tönnen, benn

an bem ©cflnbfl Hegt mir nld^ts, ob «0 frei mlrb ober

nl^t, »enn nur ble Sfirjlcn unb ßoelleute barüBer ju

(S^anben gelten! iDarum jlatt ©ebanfen gleB un0 33lut,

firttt 9leben0arten gleb un0 ®Iut, 5f)oma0 SWün^er,

ober ble ©ac^c ber Jungen 5‘reif)clt mu^ oerburflen unb

ble Srud>t ber neuen 3flt mup ivelfen an biefer 5lro*
-

cfen^^elt! 3c^ ^aBe je^t mit aller^anb JDlhgen mlc^ ju

jerfheuen gefud)t, aber fcIBfi meine ©efbenficr unb Äo*

Bolbe, mit benen mir oertrauU^ umjuge^en üergönnt

Ijl, moUen nld^t me^r oortjalten, mir ble Seit ju bet«

treiben unb meine @treben0münfd)e ju befcbmld^tlgen;

3m ber oertotd^enen Dtac^t ioanfte ld> gernbe um ble

3Klttemac^t|tunbe burdb ble Jtreujgange blefel ölten

3o^iannlterl;of0 ,
unb pfiff unb Ijeulte ju meinem 3«lb*

oertrelb, unb lodte mir ble ©elfter ber SSergangen^eit,

um mit l^nen ju febarmenjen. Äam enbll^ nlcbt0 aI0

ein großer fd^marjer Jtater ju mir berongefprungen,

ju bem Idb ml(b au6 on ble 6rbe nleberfcfimlf, um

ibm ble feurigen ©lo^ougen ju füffen, unb in feinen

Inijterlgen Sotten mein mübe0 «§aupt elnjumltfeln.
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9Ba« mir ber Äater 5ltte8 fagte in biefer ©tunbe, iif)

h?ei^ eS nic^t mel^r, SWün^er, aber er brannte flc^ mit

ben ©e^eimniffen feiner 5(ugen tief in mein *§erj ^in*

ein, unb banat^ »erfanf icb enbU^i in einen tiefen Bnu*

berf^Iaf, ber mir ©eele unb ©lieber beflricfte, Unb

im Sraum marb ic^ in einen großen ©taU gefü’^rt, in

bem i(!^ ico^I, aib, i)iele b“«bert bon SWoufen mutb*

miQiglidb umberfpringen fab, fobaf ber Heine ?rrebler*

trob mich ju ärgern begann in feineg JDafeing Sürmi^!

giobm barauf ein Seuerrobr, melcbeS icb bei mir trug,

unb moUte ingrimmig anlegen auf bie ©c^aar, um fie

nieberjufebiepen unb ju jerfvrengen. 3)a fagte mir-

eine innere ©timme meine® Slraum®, ba^ icb ab^eben

mb^te bon biefem beginnen, unb ni^tö bebürfe e®,

al® meine >&anb auöjurecfen gegen bie 3Raufe, bann

mürben fie atte in 9iicbt® jerjloben fein! ©o tbot icb,

unb redte meine «öanb au® gegen bie SWäufe, unb flebe,

e® b«tte f^on ber 93Iib meine® 3«9ffinger8 fie getref»

fen unb ihrem mir berba^ten JDafein ein ©nbe ge*

moebt, ba^ ni(bt® mehr babon übrig mar ju erblidcn!

5)a ermatbte i^br «nb ber^ater mar berfibmunben, aber

au® bem SBogenfenjler be® Äreuggang® f^ien ber ÜWonb

gu mir auf baß ©teinbflafier unb fieberte mich an mit
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feinen aW »eilte er nitc^ frogen, ob id/ auö>

mein Stfiumen »erftifllt'en? ®o fplelte \<ti in ge^cimfier

.
Snirunfl mit ben aJlonbfho^iIen, unb bae ®er^änbnip

meine« ^Iraiungefi^t« fom über mlc^. S)« SKciufe be=

beuteten ble ßbellcute unb gfür^en biefer Seit. Unb

©Ott ^at fle in unfere <§onb gegeben, bafi »ir butd)

ein blo^ 5tu«flrecfen unfere« ^rmS fit alle jerfpren=

gen unb oernlc^ten »erben, o^ne oucb nur eines 8reuer=

ro^r« @(buj) auf fle ju tbun! <£o bbre eä benn, 9)?ün^

^cr, unb laf e« ®ir gefogt fein, bab 3)u ein 5'bcr bi^,

fo lange mt> biete Surüjiungen ju machen, unb un«

immer ju vertrbflfn; bi« alle 2)eine Jtanonen fertig

ge»orben feien! 3dh bin ber SWeinung, fe^t enbltdh unb

ohne »eitere Surüfiung loSjufchlagen auf 5ür^, iPfaff

uttb 3im£er, ehe noch biefe ©rjfeinbe ber ©htiflfnhfit

mit ber ungebührlichen SWadhi# »elthe fle fl^ angemabt

hoben, bo« 9leh über »nfere «Raubtet jufaimiieiif(hlin=

gen. JDorum fomme üh iefet, um ®ir p berCunbigen,

bab ich einen ÄriegeSouSjug «if meine eigene ^anb

bcfchloffen h«be, ich unb ein guter ^Erubb dauern unb

^Bürger, »op S)u un« S)einm ©egt« nicht borenthaI=

ten foll^, SKelfler! Unfer Bug foU in« ©<h«felb gehn,

»eiche« benn ein fetter löiffen für ben noth fo hnngerigen

III. 7
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aHa^en ber Srel^dt Ift! @lnb bort gar biele foli^et

9R5ufe, tt)ie ic^ flc in meinem ^traumbilb gefe^en, boä

in ©rfüttung ge^en ju laffen nun mein einjigeS

ten merben foU! ®8 jle^t Jo bieS @l(^8felb öoU bon

fd}bnen S^Iöffem unb Älöjiem, unb ifl ivie ein rei*

c^eS aifl^renfelb ber ©unben, baS mir mit einem St^Iag

atma^en muffen, SOtun^er! Unb maS baS 5I3orjügU(!^fie

ifl, c8 gehört ju eigen fcncm <§frrn (Srjbtfd^of aUbret^t

JU 2)?ainj, melc^er als bcr Ijartnäifigfic aSiberfac^er beS

CSbangeliumS fic^ befannt gemalt f>at. 35arum fie^t

mein «Sinn auf baS (Sit^Sfelb, unb ic^ miß bort t;in*

gc^en, um bie 3Äaufe ju fangen, bon benen mir ge*

träumt ^at!

'Tu ^afl einen fc^Iec^ten unb ni^tSnu^igen Jraum

gcfiabt, Sßfeiffer! antmortete ibm SWün|er unmiUig.

3)iefer 5!raum ifl feiner Deutung nic^t mert^, unb 2)u

magfl nur banat^ ju «§aufe ju bleiben, maS ic^ ®ir

bcnn aut^ aßen (SrnfleS anbefci^Ie, bcnn nocf» ifl bie

©tunbe nit^t gebommen, mo ge^anbelt merben foß, unb

- bie S^at mu^ erft reifen, ba^ fie glcit^ ber boßenbeten

Srut^t ber erflc aßinbflo^ bom Saume f^iüttelt. QBüß

träumen ^el^t nod) nit^t befonnen banbeln!
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2Öa8, fc^rie ^Pfeiffer mit »Uber ^eftigfeit, 5£)u »agft

f8 mir meine Sroume fci^Ied^t ju machen, unb fle bcr

SBebeutungSloflgfclt ju jel^en? «§aben »Ir benn nidn

5löe ijon ®lr träumen gelernt, unb »enn »Ir »Irflld?

nlc^tSnu^lg träumen fönnten, fo »äre baS boc^ Ic*

blglld) ®elne ©c^ulb, »eil 5Du un8 fein tefferer ?cl)r=

meifler gc»efen! 68 Ifl aber blefer 5lraum, beu leb ge=

habt, fo gut eine g&ttli(be Cffenborung, »ie Irgenb

einer, ber je^t in biefer neuen d^rifUicben 3fU 5«

baiifen bem i§immel8tbau ber 9lad^t abge»onuen »irb'

ätomme mir nur ni^t fo, SOtün^er, fonft ‘in

mir einen geinb! SOiün^er, 9)iün^er, la^ nidjl oor ber

Seit unfer grc^e8 Unternebmen ju ifJIunber »erben'

©leibe in JCeinem !llefflnn meinet»egcn hier fifeen,

aber mitb la^ jieben unb mldb Inb f^tagen!

!Du foUft nicht jieben unb ®u foUfl nicht fcblagen'

rief SDtünber jornig auffabrenb, inbenx er bem 5lnbern

beibe Qlmie feflbielt. 9todb 33iel muh getban »erben,

um Sutbt unb Crbnung, SCßaffengefdbict unb äcl;ten

JlriegeSflnn in unfere ©ebaaren ju bringen, bie oud'

bei »eitern noch nicht jabireicb genug bafteben unb flar

genug benfen über be8«&anbeIn8 3UI! 3u fleinen Streik

feteien bat*’ t<b »obl f^bon unfern ©nuern

7*
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5ugerat6en, namentlli^ in beS -Sergog^ (Seotg ®ebUt

unb gegen ble ^affennejier auf fctncn Sonbeät^eilen,

weil bieS ein &nr^ ifi, njeli^er fic^ aügu fleinlid^ ge-

hemmt gegen bat ebongeftjb^en Srnöfd^iritt, unb barum

audb fleinlii^ bnrd^ ben ®oIKntutl^njlIlen gefhraft unb

in Uitruben l^inge^olten trerben foDte BIS jutn 5?og beS

großen Sürfiengerid^tS! 5lber JJ>eincn 3«3 f

»erbe i(^ nimmer gugcBen, benn er üerbirbt unb ber*

»ilbert unfer unb gc^t bod& nur ^eimtüdifc^ »ie

bie Äa|e um ben ©rei ^erum, eljrlic^ mit bem

©angeu anjufangen unb gu enben! ®r fUefilt tole ein

JDieb in ber 0ioc^t fid^ einige ©teim^en au§ ber JJrone,

bie i^m ber rü^mlid^e^Äambf Beim ©onncngtanj unb

in ber ganjen ißrad^t auf8 ^au^Jt fe|cn feilte!

SGBenn 35u mid^ nid^t frei fd^^alten lofejl, ermieberte

Pfeiffer emjl, fo »iü Id^ JDit geigen, ba^ ic^ beS ®oI=

feg SKeifler Bht, unb ^ert aller ©d^recfnljfe, bie öora

Solfe augge^en IBnnen! 3d^ i^aBe ben Slufru^r gefaugt

an meinwt <§ergen, unb ba id^ i’^n mit meinem 93Iut

genarrt, fo mirb et mir aud^ ge^rd^en, »o^in id^ i^n

treiBe! 3d^ fd^lage oBe* mit ber <§anb hinein, baf feine

SBogen i^od^ auffd^aumen unb ‘Dir üBcr ben Jfobf piu=

t'^en foUen, SWün^r! 9tuf SDeinem ®eb«nfentBron, auf
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welkem JDu £>ic^ auäjlrecfjl, fenn^ ®u ba6 SBdf

m<!^t fo gut, irit l^, ber febir ge^etin^t» ©fluflc

ber Ic^ @ott lutb 3!«ufel nüt i^nt bin!

iDu fd|tecffl mlc^ nldjt, cntgegnrtc 2Him|cr, aber

»iß 5)ldj nic^t ini St^fimmen aufgeben, ba ®u
im ©Uten mit mir »erbunben! <£o jie^’ benn bin utU

deinen ?lu8ermä^Iteii, unfere ©ad^e i|t 5a gefefitgt,

als bo^ 3^r fic burdb ©uern 3)iuti^tvltten mieber loder

ma^en Wnntet! 8a|? eS melnertjolb bonnern unb bilden,

ßjfeiffer, bamlt ble 93&Ifer bie großenben 33orjei^cn

unfere« ©erlebt« bernebmen, aber büte £>idb, bwt« 2)ldb,

ba^ S)u nldjt deinen Sotju babln bflbejl!

5Pfelffer berbeugte fieb nun mleber mit ber ulten

©btcrbletung, ble er einen QtugenbllcE lang gegen fei*

nen ßRelfler berieft bdic^ unb berllep bonn ln unge*

jlümer @ll ba« ©emaeb.

©alb barauf bernabm 3Künber bon ber (Strafe b«r

ben fubelnben Qlufbrueb ber ©felffcr’feb«^ @^aar, bU

unter lautem ©ebrüß unb mit ben fdbredenSboßjien

Ausrufungen jum Xb^f b«nau«jog. @r fhleb fl<b un*

mutb«boß mit ber e^onb über ble Augen, unb flnflere

©orjteßungen bWt«n ibn lange im triibflnnlgen «^in»

flarren gefangen. ;
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3)ann begab er in fein elnfameS tt>o

ibn 9ilemanb flöten burfte, nnb fefete nieber, um

einen 33rief ju f^reiben. Snbem et baS Slatt baju

nac^benfUcb faltete, tebcte et mit fi(^ felbfl, unb fagte;

aBenn bie ainbem liebetUc^ an meinem SBetf Return-

Vfufcben, fo ba^ fte bor bet 3eii in finem 9laubjug

verfdjmeubcn, n.'a3 ju einet ©c^Iacbt gefammelt metben

fottte, fo n>iü id? bod) batum nid^t ablaffen, ju fam=

mein unb bot^ubereiten! tuitt bet gute '§au6oatev

meines SetfeS bleiben, unb ivitl fottma^tenb baS @anje

bcbenfen, bamit mir nic^t fc^abe, maö etma im ®in*

jclnen mir untreu Juetben möchte! ®ine gto^e Sd^ladbt

irirb früher ober fbätev gefd)lagen werben, ba wirb eS

um Seben unb llob ge^en, um j^immel unb >§öile, unb

bie Sonne, bie on biefem 3!age unterflnft, wirb jwi^

fden Siirfl unb a3oIt auf immer in JDeutf^Ianb ent»

fd^ieben ^aben! ölur bet Ungerechte wirb leichtfinnig in

riefe. Schlacht jiehn, idh aber will baju auS ollen 2öln»

fein ber Seit bie Jlröfte jufammenfuchcn! So wlU ich

benn jeht auch «n bie SannSfelbifchen ^Bergleute fchrei*

ben, bie noch immer jaubern, fleh gu mit J« befennen,

unb in beten anfel;nlicher Stärfe both eine gro^e «§ülfe

für uns fchlummert! @8 flnb bieS woefere tüchtige fieute,

h
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was 5lnbw an blc Dbetfläi^c in Seit i'et»

fc^leubert ^aben, im jüUen ©e^iadjt ber 6rbe flc^ cj<=

borgen :^aben, ben felbjl treuen unberfSIf(^ten 3Wen=

fdjenfern, weshalb fle benn toon b.em Äanibf ber Srei=

l^ett nl(^t fern bleiben bürfcn! Unb bie Sebölferung

teuer ©egenb iuu5 und um fo mefir bei Seiten gewon-

nen werben, als ber >§err @raf 5(lbredbt bon.SanS*

felb, ber ein gor flugcr unb flreltbarer <§err ju fein

fc^elnt, W'oljl bebenflic^e tOliene moc^t, rafd> auf unS

einjuf^Iagcn! ®arum ^öret mic^ benn je^t an, i^r

3)ianner ber ©erge! —
©r fc^icftc fi^ ie^t ju feinem ©riefe an unb febrieb

SolgenbeS:

SDie reine Surdjt ©otteS jubor! Sieben ©rüber, wie

lange fe^laft 3^r? Sie lange jaubert 3^r, ©otteS SiU

len gejlanbig ju fein, foba^ 3:^r fafl baS 5lnfe^en tragt,

als f^abe er (Sut^ gang berlaffen! Qtd), wie.biel ^ab’ i^

eS gefogt, wie eS fein mufi! ©ott fann flcf) nit^t

mei^r offenbaren, er ^ot genug get^an, unb Sf>r muf-

fet nun felber ficken! ^but 3b*

^ b«5’6ft*übte •gerjeleib biefer Seit eiu-bergeblidjeS Dbf«*f

unb 3b* muffet bano(b bon 9leuem wieber in Selben

fommen, baS fage i^b ®utb! Unb wollet 3b* ui^b*

Digilized by Coogle



i04

um @otteS n>t(l«n leibett; fo werbet 3^t be9 S!eufeld

aXartl^rcr fein muffen!

!Darum ^tet 6u^, feib ni(^t verjagt unb nai^«

lafflg, unb fc^tei^elt nid^ langer ben verfe^rten

tafien in ben Jlfbflem; unb ben gottlofen SBöfewiC^tem

auf benSRic^terfiü^len! Sadjet an tmb flrettet benStreit

pe8 >§erm, eS ifl ^o^e «galtet ßuere aSrüber

fämnrtltc^ baju an, bo^ fle göttli^eS 3«it

ni^t vcrfbotten, fonfl müffen fle alle verberben! ®aS

ganje beutfd^e, franjöfifc^e unb SCßelfd^lanb ifl wadb,

ber 3)ieifler beS üebenS will ein mad^en, unb bie

©ßfewic^ter muffen baran!

3n Sulba finb in ber Dfierwoc^e vier ©tiftalircben

verwüfiet, unb bie 33auem im Äletgau, im J&egau, im

Scbwarjwalb finb auf, an brei^berttaufenb 9Äan»

ftarf, unb wirb ber «&aufe Je länger fe grß^er, wobei

nur JDaä meine «Sorge ifl, ba^ bie närrif^en aÄenfc^en

je|t einwilligen mbd^ten in einen falfd^en S3ertrag mit

i^ren 3tvlng^erren, von bem fle ben «Sdjaben nod^ nid^t

erfennen! 9Bo ßurer ober nur ®rei finb, bie, in @ott

gelaffcn, allein feinen Spornen unb feine @^re fu^cn,

ba ifl f^on eine Dlotte von :i^unberttaufenb Seinben

nicht ju fürchten. >

\
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9lun bran! — kran! — bran! — ijl

3Me ®&fetoid^ter flnb fe^r brrjagt h>ie blr >&uttbt e0

finb, 0leg»t bi« a^rübcr aBe an, ba^ fie fi(^ b«n ffrie*

ben «rflreiUn unb fU^ ba0 S^ugni^ l^et aW«n«

fd^mbefllmmung «ia^olen^ b«mi «0 Ifl über ble' 3Kapen

^0^ bonnÖ^n! 3)ran, bran, bran! Unb loffet @uc^

ni^t erbarmen, ob ain^ ber @fau @u(^ gute ©orte

»orft^Iagt! (1 3Äof. 33.) ©e^t ni(J^t on ben 3ammer

ber ©ottlofen, trenn fle ©n^ jur Seit fo freunblt^

bitten unb meinen unb fleben merben mie bie Jlinber!

2a|fet «0 ®urt; nidjt erbarmen, mle @ott burd? ©ofen

befohlen ^at (5 9JZof. 7.) unb un0 b<it er ja auch 5)of*

felbe offenbart! Unb nun reget on in 35&rfern unb

Stabten, unb fonberlid^ bie ©erggefeflen,- mit onbern

guten Surften, wet^e tauglich baju fein trerben! ®enn

mir muffen nic^t länger ft^Iafen!

Siegle, ba icb bie ©orte fd^reibe, fommt mir eine

Sotfd^a^ »on Salja*ju, mo ba0‘93olf ben 5tmtmann

be0 «§er
5og0 @eorg' l^at au0 bem Sc^Iof entführen

'

motten, meil er brei ©änner l^eimlid^ l^at umbringeit

laffen motten. So tjoben ficb audb bi« 53auem im

@i(!^felbe ^fc^on frö^Iic^ über i^re Sunfer ^ergema^t

unb n.'erben i^en feine ©nabe fdbenfen. @0 gefdbie^t
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fotc^eS SÖefenS 93.UI, jum SÄuflftbilb ju ge»

reii^en. 'ii)x mülfet bran! bron! bron! eä Ifl Bett!

®alt^ofar unb Sattel Ärumb, Salentin unb Sif^of,

fotten ®uc^| baju leiten «nb borange^n!

JDiefen Srief t^ellet allen SerggefeUen mit, benn

ba mein ®ru(fet etji in menigen Stagen, mie i(^> SKat^f*

ri(^t erhalten, :^iet anlangen mirb,. fo fann id) je^t

bieg (2d)rei6en nic^t anbevä betbielfältigen! Unb menn

idj bie Stüber felbjl ganj unterrichten fonnte, inbem

ich vetfbnlich Bei (SuCh märe fo molltc ich mohl ma*

Chen, ba^ ihnen baS «^erj biel größer merben fönte,

benn alle ©^löffcr ber Somehmen unb aHe Oiüfhmg

ber gottlofen SBfemiChtcr auf @rben! £>ran! bran!

bran! meil benn bag geuer ie^t hei^ ifi!

Äaffet @uer ©Chmert nicht fall merben bom Slut!

©^miebet, ihr Serggcfellen, fe^nuebet, binf fluf

nUmrob’g QlmBof, unb merp bem großen ©B^en ber

IBelt feinen ^hwfjw i“ SobenI ®enn eg ni^t mög=

' lieh, fo lange btefe Ungered)ten leben, bap 3htc ber

menfchll^en gurCht . logfommen folltet! 3a felb^ bon

©ott fann man.ßm^ nicht bag OleChte fagen, fo lange

fle über Such regieren! JDran! bran! bran! blemeil

ber Siag ©uer ifl! ©ott gehet (SuCh bor, folget nur!
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2)ie8 ifi bU ©cfc^ic^te, bie bff^^rleben jic^t SWatt^. 24.

JDarum laffct (5u^ ni(^t abf^rerfen! (Sott ifl mit @u^,

mic gev^rifbcn ifl 2 G^ron. 2.) bieS fagt (Sott: 3^r

foUt @uc^ nid)t fürchten unb follt biefe gro^c 9Jlenge

nid^t fd^euen! @3 ifi nid)t (Suer, foubern beS -gcrrti

Streit! 3^r feib e3 nidjt, bie ba flreitet. SDarum

fürma^r fleöet @ud^ mXnitli^ f)in, unb 3^r merbet bie

J^ölfe bc3 <§errn über (Sud) fd^aun.

55a 3ofabt;at biefe Sorte ^Brte, ftei er nieber. QUfo

t^ut audt) 3br in ®ott, ber ®ud^ flärfe o^ne fjurebt

ber SJZcnfcbeu im rechten ©tauben, Qtmen.

55otum 9J?übtt;aufen, 5tnno 1525.

!lbomaS 9)iünfeer,

'(.
- ein JlneÄt ©otteß miber bie ©ottlofen.



Einige Sage bawuf fe^rtc Pfeiffer Juieber i'on

feinem 3uge ^cim, imb marb in Srtü^I^aufen mit fiür*

mifi^en greubenbeseugungen Begruft, benn ber 9iuf

oon bem ©etingen feiner Unternehmung, unb »on ber

grofen 58eute, bie er mit fleh führe, mar ihm fchon

»orauSgegangm. (Sr fthlehhtc a«<h ben JUöjiem,

bie er geflürmt, unb au0 ben ©thlöfffttt, bie er genom=

men, eine unabfehbate 3Kenge bon lösbaren unb merth-

boUen ©athen httbei, unb mothte baburch bie 3«rücf*

gebliebenen begierig na^ einem dh«UciKn Slbenteuer.

2l^t bis neun SBagen mit SebenSmitteln, ©etraibe,

J&auSrath, ©lotEen, golbenen ©efd^en unb anbern «§ab=

feligfeiten folgten feinem 3ug- 5[Jf«iff« gebarbete

fich mit allerlei feltfamen ilJoffen als ber gefeierte SDiann

beS JlageS, unb mupte bou feinen 3ügen im (Si^Sfelbe

SBunberbinge ju erjdhien, mic benn überhäufet bon ben

bort gefchehenen erflaunlidhe 9Jidr(hen um»

herliefen. f^ünfunb^manjig dtlbfler maren bon SlJfeif»
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fer’ä genommen unb auSgei>Iunbett nwrben, unb

bie 3S5n(^e unb 92omten l^atten {te oerjagt, gemif^aU'

beit unb getöbtet 3n niii^t gertngeter trotcn bie

Herren ber ©t^Iöffer imb ölhtergüter vertrieben, unb

i^re äöefl^t^ttmer verheert unb beraubt Ujorben. 23er

ni^t ber ^onemfadb^ '&o>tb unb SJZunb fortan fein

®rlbbnl$ get^on, »arb geftjieft unb gcfbbft. Sßiel beä

93oIfe8 fjottc fi^ aud^ unteru'cgg von SPfeiffet anirer-

ben laffen, unb fom je^t mit i^m na^ aßüf)II;aufen

;^crangejogen. lieber 2(Ue8 marb frotjlotft unb gefubelt,

befonberö aber über ein 2lbcntener auf bem ©c^Ioffc

Sdjarfenjlein gcla(^t, baö ^Pfeiffer auf bem SWarbte ben

i^n umringenben 9ieugicrigen in feiner munberlidb über^

treibenben 2Irt erja^Ite. 2)a ivaren in biefem ©d^lo§,

no^bem man eS müfifam erllettert unb eingenommen,

jtoanjig Raffer vergifteten 23ehie8 im Jteller gefunben

ttorben, unb 93ielc, bie banon aflju rafcf> in t^rer ®e*

gierbe getrunfen, Ijotten auf ber ©teile i^ Seben Iaf=

fen muffen. 9ladf|^cr aber i^atten bie Uebri^ mit

i^ren SWqfem unb <§ellebarben bie Säjfer in ©tücEe ge*

^auen, unb ber giftige 2Bein mar nun einem ©trom

glci^ bmr^ alle Äetter be8 ©c^IoffeS gelaufen. {Darüber

jubelte nun bie3Äenge, bie e8 ^brte, au8 vollen Äc^len.
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JDiefer 85tm fc^atttc auc^ jum 3o^anniter^of ^er-

üter, unb 2Wün|er, »tiefer jlc& ben ganjen $ag in

fliücr 5lbgefi^lfbett^eU in feinem ®ema(!^ ge’^alten, marb

nufmerffam «nb öffnete feine Senfler. JDer :^eitere fon=

nige SWaltag btaufen umfbleltc erquirfenb feinen 58u-

fen, unb fädelte äuerfi bie fermeren «Sorgen, bte i^n

f)ent in feiner ©ebanfeneiitfamfelt fcclaftet, i^m »on bet

Stirn. @r fog amftg unb in langen QUtjemjügen bie

freie ?uft in fid^, unb bann brang ivieber^olt . bag

Sau^jen beg 93oIfeg, bag bem ^Pfeiffer feine 35eU'un-

berung jujubeUe, oom 3)Zarft ju i^m (jer.

fagte er lac^elnb unb trie in fü^er 3^runfen=

i;cit fid^ in bie ßü^e ’^inaug neigenb, bie i^m biefe

$öne jufü^rten, über Srü^Ung unb 93oIf ge^t bodj

Diidbtg! SSie fc^mittt mir mein <&erj im Seite nadb

biefem J;ujt, Sdbatt unb Älang! ßieblid?, licblit^ fau=

feit beg 93oIfeg Stimme jU mir fjer, unb »erma^It fidb

in meiner Seele mit bem 3Kai, bem ^olben 3Jiai! SBerni

i>ag 3Solf jubelt, mer fann biefem allmächtigen Saut

miberfiehen, ber ung in ölührung bag ganje >§erj

fammenjieht! 3)ag 93oIf, bag 9SoIf, wer fann ihm nn=

terflehen!
• ’

i,
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JDatauf üe^ er fl(^ fein i^icrrU^eß @(^tt»ert ^etbeU

bringen, baß mit ben ge^elmnifwollen

^en, unb bem ^a^nenfobf im ©tlffe, unb betra<^tetc

fß fld| lange unb feurig. —
51m onbem Sage jog 9Kün|er an ber eineß

gewaltigen 53oIfß^aufenß jum S^or tilnauß, um einige

©treifjüge ju unternehmen uno aUer Drten baß 33oIT

auf ben entfdjeibenben Sag ber Swfunft worsubereiten.

93or ihm h«t flatterte eine weiBe ©ahne, auf ber ein

Olegenbogen im htUtn Sarbenfehimmer alß (Binnbilo

ergldnjte.

ütun warb bie gro^e 6rfd)ütterung fühlbar, wclcljc

mit ihm aOe Uladhbargebiete bur^jog, unb weithin

brbhnenb ihre SÖlrfungen won Sanb ju £anb erflrecftc.

3n Shüringen felb^ fanfen bie mdÄtigfien ÄlÖfter,

Bürgen, ©dhlöffet unb (Sbethöfc bahin. UeberaU bräng=

ten ftch bie S3ew&lferungen ju fiurmifthen <§aufen an=

einanber unb emhürten fl^ gegen ihre ©utßherrfchaf=

ten 'unb Drtßobrigfeiten, ober jerjiörten bie ©belburg,

won ber ihnen biß fe^t 3mang unb lWoth beß Sebenß

gefommen waren, ©chaarenweiß flüthteten fleh bie wer=

triebenen 3Äön^e, 9ionnen unb Olittergutßbefiher burch

baß &anb, baß nah unb fern hl&^Hth «men ganj wer=
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änbfrten ^nHtcf gelvonnen. llnb »on ben ®e^5ften

be3 2anbel brang bie ®c»egung immer mastiger bor«

martg in bie ©tabte, unb ergriff felbff bie «&au^tffabte

bon ©ad^fen unb $:^üringen mit fc^Iagenber ©eiralt.

Qiud) biele ^o^e «Metren bom 5lbel befannten flc^ ju

bcni SWttn^erifc^cn 93unb, unb Ueffen fic^ bwt Jl^omaS

a)Iün|er ^rifHic^ic Freibriefe au^ffeHen, um an i^rer

5Pcrfcn unb ifirer -öabe unbef^abigt ju bleiben, ibic

bieg namentlich bie thüringifchen «§erren (Surth bou

Jütcherobe, «Heinrich <&acE, 6h’^iffo:|5^ bon ^lUenborff,

unb Salthafar bon SBenbeleben gethan. 2tud) geht auS

einem in biefen JJagen gefdjriebenen Briefe SRün^etS

an ben ©rafen ©ünther bon ©chmarjburg, meldhen er

barin ol8 „SSorffeher ber ^rifflidhen ©emeiubc im

©^irarjburger Sanbe'' begrüfft, eine freunblidhe Ulnnd»

hcrung jtpifdhen biefem Fnrffen unb SWiin^er ljtVi>ox.

$hoi*ta8 3)lttn:|er hatte fein Säger ju ©ermar, nahe

bor SWühlhaufen, auf bem ©t. 0?icolai=Äir(hhof auf*

gefchlagcn unb führte bon bort bie meiffen feiner IRunb--

guge in bie 9la(hbatfdhaft au8. IRamentUdh unternahm

er bon ©erwar au8 ben 3ug «««h tro ba8

bort gelegene anfehnlidhd SungfrauensÄtofter geffürmt

unb ge^lünbert tourbe, bann warb baS -^erm 9luboli)h
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i'on ^o^>f9arten juge^5rlge ©tanbeSfc^Iop belagert unb

nicbcrgerlffen, unb enbli(^ iuäljte flc^ ber 3ug tveiter

narf) bem Jtlojlfr S3oltenrobe, baä, U'le fo inele anbere,

ganjUd; jerjiört unb aller feiner @^^ä|e unb Äofibar*

feiten beraubt trurbe. läm *2lbenb n»arb bann mit ber

reichen 33eute nat^ bem Säger üon ©ermar Ijcimgcfebrt,

unb in ben ©ejelten loberten bie Seuer emvor, um ben

ermübeten Äriegern bie ©enüffe ber 9)tafdjeit ju berei*

ten. ©ine frö^U^e Stacht bef(^|Io^ bann bie Qlbenteuer

beß 3!agcß, aber oft marb fie aui^ in anbäd^tiger unb

erbaulicher SÖeife hingebradbt, moju 3Kün§er burdb feine

Slbenb^rebigten bie ©emüther mächtig befeuerte. ®ann

beflieg er fein fchttarjeß 3lo^, benn im Srelblaget pflegte

er ju iPferbe ju h«bigen, unb emhorgeridbtet auf

bem im munberbaren 93erfldnbnip feineß 0ieiterß fld

barflettenben f^r iodhrenb ihn bie @dhat=

ten ber 0la(ht umflirrten unb baß ©lodengeldute »on

ben umliegenben IDörfem baju ertönte, ju feinen Ia=

gernben @dh«t«ten bie unmiberflehlidh ioirfenben SBorte.

t&äufig htebigte er über bie gemaltigfien unb fcuerf(am=

menbflen ©teilen beß alten Xeflamentß, Voic eß ihm

benn au^ feine ©egner jum SSormurf gemalt, baü er

»or}ugßn>eife im ©eifl unb nach bem SÖort beß ölten

III. 8
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5:ejlament8 ge^^rebigt. Dft i^xa^ er jcbo(^ in ber

lebten 3eit, unb namentUc^ ^ler im Soger, frei über

eigene ©ebanfen unb Se^rfa^e, bie er oufgefletlt, ba*

na(^ in biefer 3eü S« manbeln unb ju ^anbetn.

@0 fagte er ^eut, nai^bem er fid^ auf fein 9lof ge*

fc^trungen, unb erfi im wilbfaufenben ©atobb an fei*

nen ©c^aaren auf unb niebergeritten mar, bann in

ihren SJUtten flehen Heibenb: 2)ie Seit gehört bem

Sßolfe! ^ub er an. Sa8 ©otteS ifl, baS ifi auc^ mein,

tenn er ^at e8 mir gegeben. 3a, :^8re, 93oIf, ©ott

flt^ nichts worbe^altcn, fonbem Oltteg, maS fein ifi,

^at er ®ir gegeben, unb ba8 ifl 1)eine ©eligfeit unb

3)eine f?irei§eit! ®ein ifl bie 0lat^t, unb barum fannfl

5)u in ©Ott ®ic^ auf i^r betten, unb fannfl i^r fliU

bie Sange

Sternen umfliegt! ©ein ifl ber ©ag, unb barum fannfl

©u in ©ott©l(i^ in i^m rufjren, unb fannfl ibm fi^er

bie ^anb binrei^en, menn bie ©onne ©icb jur Qlrbcit

ruft, unb an ihrem Sicht fi<h beS SebenS entjün*

bet! ©ein fmb ©ag unb 0la^t, unb Sanb unb Seute,

0 33olf, baS nenne ich mir eine ^errli(hfeit unb eine

^ilttmaCht! 3a, bieä ifl eine 3«itr t»o ©ott bie SUlmacht

beS SolfeS- offenbar ma^en mitl, unb wenn e8 je^t
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fadt, bann ijt ed für immer au0 feiner <&anb gefallen I

9lber e8 bewegt fi(^ f^on an aUen @cfen unb @nben,

um ®ott ®^re ju mad^en, unb e8 ^at je|t gcjeigt, ba^

i^m Jag unb 31ad|t, Sanb unb Seute gehören! 9Bo

3^r au^ ^inblitfen m&get, e8 wogt unb fiürmt unb

frac^t unb bonnert, unb aUe JTörfer unb Statte er-

jittem, benn ber «§err ton Jag unb diad't, «on 2anb

unb fieuten, baS 33oIf, ijl aufgejianben in feinem ÜiedH

unb in feinem ©rirnni! 3n ben ©raffc^aften SCßanSfelb,

Stolberg, S^warjburg unb in ben weimarifc^en 2an=

ben flnb bie SÖaffer fc^on Big an bc8 UferS tRanij gc=

ft^woöen, unb werben immer ^8^er unb ^B^er jleigen,

Big bag 3Kaa^ biefer 3cit getroffen iji! J)ie jJIofier 3lefelt,

SBalfenriet^, 93oltenrobe, SSaUenflebt, JtelBra, ®eor-

gent^I, 3dBt«rg^<»ufen, JtaltenBorn, «§eugborf, Dlblg^

leBen, OTemleBen, fRoglcBen, JettenBom, J)onborf, ®erB-

flabt finb fc^on in i^rer Sönben Schwere oor ung nie-

bergefunfen, unb ^aBen bag 33erberBen gef^medt. Unb

wie ein J>onnerfeiI ifl bie «&anb ber Olac^e auf bag

JUojler 0leinf|arbgBrunn ^^eraBgcfallen, unb finb eg bie

watfern 93auem unb 93ürger oon SBalterg^aufen unb

ber bortigen ©egenb gewefen, welci^e bafelBfl tag gropc

Q(mt ber neuen 3«it mit fur(^tBarem (Srnfi »errichtet!

8 *
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Da ^ben Älojlcr, Äirc^e unb ©efangniffe t^rc Sl^üreii

öjfnen ntüffen, unb ble freie S9auemf(^aar Ifl elngejo=

gen mit ©ang unb Jtlang unb ^at al« 5«uben=

bringerin niebergelajfen an ber ©tatte be8 finjiem unb

menfe^enfeinbllc^en ©laubenS. Dann aber mu^te bie

Äirdie i^re alte ©c^anbe in ben rotf>en giammen til*

gen, unb bie Qiltäre mit i^ren @5|enbilbem fHirjten

^ufammen, bie Silber ber gottüerbfufc^enben Äunfl mur=

ben in ben ©i^utt getreten, bie Orgeln, auf meieren fo

viel Süge muficirt :^at, jerf^lagen, bie ©lodten, meld^e

ten,Soffenbienji eingelautet, untauglid^ gemaefit, unb

bie ganje 5r5beln?irtfifc^aft ber <§eiligenfno(!^en unb be§

Reliquien s^anbmerf8 au8 i^ren itapfeln jerjloben unb

in ifir 3iicbt3 aufgelöjl. Darauf mufte oud) bie grope

Sibliotl)ef mit allen i^ren Süc^ern unb ©c^riften ben

gürmi^ ber menfi^lid^en Siffenfii^aft bü^en, unb baS

alte (Srbt^eil ber SÄutter ©erlange, baS mit aUer (§r=

fenntni^ ber ©elef>rten boc^ nur bie Unfreiheit be§ Sol*

fe8 toerfefiigt unb berfnotet trarb unter ben <§an*

bet^ber racbenben Säuern ln fein ©tiicEmerf mieber jer*

rijfen, au§ benen nath bem Ql^oflel SauluS ba8 menfd?*

lidJe ©iffen benn einmal befleht! 9Äan^en SiuthtuiUen

mögen fte auct) bort berübt haben, unfete Sreunbe, aber
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feiner 0re»elt^at mag man fle mit 9le^t geilen ma^»

renb ber ganjen »ierje’^n 3!age, ba^ fle bort auä ^oi^er

ajiat^ttoollfommeni^eit ber 9latur l^r großes ©trafge*

ri^t über iPfaffent^um unb ©ele^rtent^um abge^alten!

Unb fo unbejminglli^ flanben fle bort in ber «^erjen«*

^Srtigfeit i^rer ©aci^e, baf bie abgef(!^l(ften SKiet^Iinge

beS «©erjogä 3o^ann, unb aUe UfUgen Unter^anblun»

gen, nichts an ber Säuern 3Rut^ unb ©inn brai^en!

©obann benfet an bie Älbfler ju (Erfurt, SWorb^aufen,

@ifcna(!^, ©anger^aufen, unb an bie ©t^Wffer ju @ble«

ben, ©d^Iot^eim, Sefflngen, Qtlmcn^aufen, ©eebadb,

2lrnSberg, ©onneborn, 3!onna! Ueberatl ifl ba ber

3mang be8 Solfeä getilgt unb bie ßu^trut^e ben 9lu*

t^enmeiflcrn inS eigene ©eflc^t l^inein jerbrot^en tror*

ben. UeberaH jagt bie jlürmifi^e SBinbSbraut bie jer*

flreuten Slatter ber alten ®efe§e burd^ baS fianb um*

^er, unb au8 ben Qlrd^ioen, Sibliot^efen unb SKagi*

jiratSjluben fliegen unb fUeben all bie ©ünbenregifler
»

ber SWenfd^^eit wie ©breu burcfi bie Sü^e! 3n ben

©tobten aber, i^ört, mte ti ln ben großen ©tobten

febon nadbgebr&bnt unb 5lHe8 burdbelnanbergemirbelt

bat! Sor benSbi^^*^ bon Erfurt flnb elftaufenb Säuern

erfebienen, unb b«^f« angeflobft mit flarfer *6anb, ba§
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ben SSrin^ern ber Stei^eit aufget^an irerben mSc^tf!

Unb nad^bem mon fle auf biefen ^eU»erf))re(i^enbcn ®ru§

eingelajfen, flnb fle in großer Drbnung bur(^ bie ®tra*

ber «Stabt gejcgen unb ^aben i^r Strafgericht ba»

mit begonnen, ba^ fie bie unb ©erichtäfhi*

ben ber mainjifi^en 0leglerung, alg bie

Salfdjmünjen beS menfchüc^en unb göttlichen 5RcCbt«,

niebergerijfen. 35ann jlürjten fie ben iPfaffen alle ihre

@ö|enbilber unb <§eiligen um, unb marfen ben h«i^i®

gen SJlartin, ben SChu^^atron,'’bom 9lathhau^ unb

oom 93rühler Sh*^’^ h^^^unter. Selbfl big in bie @be*

ncn oon fielbjig ifl bie Semcgung fChon oorgebrungen,

unb fobaib bie 93auern fener berühmten Stabt fi^ na-

hen trcrben, »erben ihnen auCh bort bie X^)Oxe aufge*

than fein! ®enn ben dauern, ben Äinbern ber 9?atur,

»eiche jefet baS ganje I8oIf erlöfen fetten, fann fortan

9lid)tS mehr »iberjlehen! 3hf® Schaaren mehren fi^

auch, u?ie flCh bie SBrotpcfe unter '^unb ge*

mehret ha’bcn, ba^ e0 ein SÖunber Ifi fle anjufchauen!

So mehren fi(h bie ®auern unter ber <§anb ber 3«it/

bie fie ungerührt hat/ u?er »itt e8 fügen, »o fie

alle hergefommen finb, biefe olelen Jaufenbe, bie man

je^t auf ben «§iJh«u unb in ben 5h«I«nt gef<haart unb
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geioaffnet ertücft! iHun fle^t man er^, mie ja^Ireidj

tag geheime Unglürf ber SWenfc^^elt war, unb mie eg

ben Srbboben mit feinem ©emirnmel überbedft, nac^*

bem eg aug feinen <&5ien gefroren. Unb fo tvimmelt

eg je^t, mic in (St^waben unb Srranfen, fo aut^ in

<§effen unb Sraunfei^meig, im SSoigtlanbe unb im fä(b*

fifc^en (Stjgebirge! 9lat^ ben Slai^ric^ten, melt^e mir

gugefertigt worben, lagern fe^t neuntaufenb ®aueru

allein beim Älo^er 3lm, tiertoufenb bei Sd^terg^aufen,

breitaufenb bei Oloba unb Sobeba, gweitaufenb fünfbun*

bert bei 01cufiabt unb Sßö^ned, gweitaufenb bei Saal*

felb, ticrtaufenb in ber ©egenb ton ®cra unb 9ionnc=

bürg, unb bei 5plauen im QSoigtlanbe wo^I gegen afbt=

taufenb! SSebenfet biefer Streiter furd^tbare ^inga^I,

wcldbe bet >§err erwecEt :^at, gu ftreiten für SRenfcben»

re^t unb aKenfdbenwürbe in feinem 0iamen, unb laffet

(Sudb bag >§erg banadb unb ft>ringen! 2)ie ©eit

gehört bem SBoKe, unb bag SSoIf ifl aufge^anbcn, um

fein ®ut in 33efl§ gu nehmen. Sd^auet i^n je|t an,

ben <§erm ton 5!ag unb SRad^t, ton Äanb unb Leuten,

fc^auct bag 93oIf an, wie eg atlmadbtig gum Seben fl(^

brangt, unb wie um feine •§au^5ter f^on bie wa^re

Ärone beg 5>afeing funfelt, bie Äroue ber 9D?enf(ben-
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»ürbe, bic tjl benn jebe onbere Äron«! JDtefer

Ärone trai^itet benn ouc^i 3^r no^, meine gteunbe,

bamlt 3^t jur Stei^eit gefür^et merbet burd^ ba8 SÖort

®otteS, bag au^ in @u<^ ju füleifc^ unb 991ut gemor«

ben unb barum ju @§ren unb Sreuben tommen foll

au^ in ^ie «^enli^teit ©otted im iBoIte, unb
w
bie ^errlid^feit beS 93oIfe8 in ®ott, bog fei nun für

unb für @uer ©ebet unb @uer <§onbeIn! Unb ju biefeg

Sebeng ^odbjlent 3iel fiätfe ©u^ bie 5Wo(^t bur^ bie

fü§en Äömer beg ©d^lummerg, unb bet 3!ag bur^ bog

ßidbt feiner Sonnen! —
Domit befd^Iof Sl^omog 3Rün§er feine heutige Siebe,

unb f^omte fein Slo^, bog big bo^in ru^ig mie ein

fleinemeg Sllb unter i^m bogeflanben, um no^ eine

Streefe für fidb oüein in bie ©infomteit ber Slod^t ^in»

oug^ureiten, mö^renb feine Sd^ooren in leifem ©emur=

mel tjinter i^m jurücfblieben.
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teil erfteii ÜÄaitaijeu tlefcö 5al;roä trrtd?

maS 3Kün^er mit teil Seini^cu nad? 5ranfcnfjaufcn auf,

um in tiefer im ©(^marjtur^ifc^en gclecjcneu 9Jad)tar*

ftact unt ifjren günfiigcn Um^efcuugcn einen «^au^ttcr-

einigungS:punct feiner ©treitmai^t ju grünten, unt ta*

fclbjl tie ücrfc^ietcnen SBauernfjaufen ton na^ unt fern

um fid} JU fammeln. 5f3fciffcr mar alä Statthalter tet

fWeic^ä in aJiü^I^aufen jurüdgetlieten.

5)ie 93ürger ton Srnnfen^aufen, tie ture^ ten tort

Icfcenten iJJretiger ©angolf, einen Sreunt unt 5tn^än-

ger üJJun^er'S, lang^ für tiefe Sac^e geltonnen itaren,

Ratten ten anfiürmenten Sd^aaren fcereititiOig tie J^ore

geöffnet. !Der erfle *i(ngrijf deutete flc^ gegen taS 61»

fierjienfet»9lonnenfIojler St. ®eorg, iteldjeS fl^ in ter

Statt tefant. @ä itart, nacktem tie frommen Sterne»

fiern flc^ Bereits turd^ tie Slud^t gerettet t;attcn, ge»

noramen, unt feiner Scf|a|e unt QSorrat^e Beraubt,

't'ann eroberte ein S^eil ter SÖiannfdjaften taS S(fcIo§
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m\ Sranfen^aufm, baS flr^ geringen ®erfuc^en

ber ®egenn:'e^r ergab, «nb mit einer jiarfen 93efa^ung

belegt mürbe. S)ie übrigen (Sdjaaren bemä^tigten fiel)

unterbejfen beS 9lart;^aufe8 unb fammtli^er ®erid)t8=

ftuben, jemidbteten 93rief unb Siegel ber bisher gegoU

tenen ®efe|e, unb marfen oUe Urfunben unb SSerfti^rei*

bungen, bie fle »orfanben, inS geuer. 35ann lagerte

fi(Ü ber ganje ^eereS^aufen, ber flc^ aut^ bie (l^rijllit^e

a?erfammlung ju granfen^aufen ju nennen begonn, in

unb au^er ber Stabt, unter ber oberften 3tnfü^rung

J'^oma« 3Kün§er’g, in einer großen Drbnung unb mu=

fler'^aften ti&altung. JDenn 3)?ün^er ^atte je^t ange=

fangen, bei feinen Untemebmungen an einen geregelte»

ten 5plan ju benten, unb mar be8b“ii> benrübt, fein

Sauernbeer immer firenger ju ©eborfam unb ©inbeit

ju jügcln. So b“it® «tub fdbjl in bie entfernteren

jtlöfler unb S^Ibffer, bie bon ben Seinigen eingenom»

men morben, georbnete aSefa^ungen »erlegt, um jur

3eit ber ©ntfebeibung »on allen Seiten b«t f«ine «Rrdfte

jufammenjiofen ju laffen. aiber menn er flcb mitten

unter feinen «^elbenentmürfen b«i^ merben fühlte na^

ber $bat> bef^bH<b botb a«ib mleber ber bange @e*

banfe, baf er nur ein armer 3Jlagifler fei, ber baS
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Ädcgeö^anbwetf unb bie gropen Sfficitfünfle nidjt n*

lernt. 3)ann bat er ®ott Infiänbigfl, feinen 5inn yt

ftä^Ien, unb i^n nlc^t ju ©d^anben irerben ju laffen

öor feinen ®cinben.

Die cbrifili^e Serfammlung ju ^ranfen^aufen jeigte

flc^ inbef nid^t bIo§ t^ätig, i^re äußere 9Äac^t ^ier j^u

begrünben, fle tt>ar auc^ f^on mit neuen ®efe^e8einri(b*

tungen bef(^aftigt, unb ^atte in breije^n Qirtifeln eine

jRed^Worbjmng auägefd^rieben, bie, in mei^rern ©türfen

mit ben f^mabif^en Sauernortifeln jufammentreffenb,

au(^ man^e eigent^ümlld^en 93ejlimmungen enthielt.

©0 foHten alle Qlecfer, SÖeinberge unb SSiefen, melrtic

ber ®cijiIicl)Eeit juge^ört, mie über^au:bt aHe Äirdb«i*

guter, üerfauft unb bann einer gefe^Ud^en ©^a^ung

unterworfen werben. iWiemanb foUte ferner mc^r ge^al»

ten fein, 5lbgaben, Se^ttten unb gro^nen, wie über*

fiaupt irgenb eine weltliche unb geifUic^e Dienfibarfeit,

ju leiflen, mit Qluäna^me berjenigen, bie bor jweifiun*

bert 3a^ren, bon fc§t an gerechnet, fc^on im ®ebroud?

gewefen. ®rofen unb ©belleuten foüte man aber über*

^aupt ni^t me^r berpflid^tet fein, irgenbwcidbe Dienjlc

ju leiflen. Die Seid^e, bie SSie^weiben, bie SBalbet

unb bie Sagben fottten ©emeingüter werben, unb 3ebem
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wcrflattet ftin, jie fo »reit ju nu^ett, al8 i^m nöt^i^i

[ei. Äeln Sürcjer ober Sauer foUtc me^r tregcn irgenb

eineg Serge^eng, eg miifte beim ein C?riminaIoerbrc=

^^en junt ®runbe liegen, in J&aft gebraut noc^ auf ir*

genb eine Q(rt mit <§orte be^anbelt mcrben fbnnen, mie

auc^ nur eine rnUbc unb menfd)Ii(^c (Strafe fein l’^cil

merben fotlte. 9?iemanb foßte auc^ in feinem eigenen

Jöaufe »er^aftet merben f&nnen. @in Senat, meieren

ticSürgerfi^aft ermä^Ien, fceftdtigen unb abfe^en fonnte,

unb in melc^em 9lbgeorbnete ber Sürgerfc^aft mit ju

Olatfje fapen, foHte bie 9legierungggefc^äfte bcrmalten.

'Bäf>renb man ficb ju ^ranfen^aufen ernfilicb unb

eifrig mit folc^en Gingen befebüftigte, unb ben ®Iau=

ben an bag ©eüngen berfelben immer fi(^erer unb be*

t;aglid;er malten liep, um fo meb;r, bo ber SBiberfianb

ber befle^enben Siddjte ber S2MrfIict)feit noc^ immer ju

jögem [(^ien, mar bod^ fc^on, in nicht meiter Seme,

ber erjie Sdblag gefchehen, um bag aufgefiihrte ®c*

bä'ube nieberjumerfen.

ßineg Jageg, eg mar am fünften beg 9Kai, jeigte

[ich toon fern eine Staubmolfe, melthe fit^ ju bem Sa=

ger oon ^ranfenhaufen immer nd^er hcwnmdijte unb

bag unaemtutbete 9tnrucfen eineg 9)?enf^enhaufeng ber*
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Tiet^i, b« flc^ bolb im flaglid^lleit ^lufjiujc, uud

fine Qtnjo’^I 23ermunbeter in feiner SMitte fiti^rcnb, cin==

fanb. 5tuS ben ÄlagebcrifS^tcn biefer Seute ergab fi^,

ba^ bicä ein Srubb ber bei Ofler^aufen gelagerten

Säuern mar, metdbe fl(f| bort jufammengerottet Ratten,

um fpater ju ber Serfammtung in ^ranfen^aufen ^u

flogen. @8 mar aber ber rafc^e unb unerfc^rocEene

©raf 5Ubret^t vjon 3Äon8felb, melf^er eS feiner Sür^

jieneljre jumiber^ielt, biefen Unrul^en tanger unt^ätig

jujuft^auen
,
mit fet^Sjig 9icitcrn auf JD^ertjaufen Io8»

gegangen, ’^iatte eS urnjingelt unb an üerfdjiebenen Dr»

ten in Sranb gefledt. Son ben Säuern, bie firb ibm

anfangs untierjagt entgegengcfieUt, töbtete er gegen jmei»

bunbert, nahm audb 33iele gefangen, unb jerfprcngte

bie Uebrigen in eine fcbmäblitbe Stutbt. Jt^le Jtunbc

tion biefer Dtieberlage tierbreitete einiges

?ager beS SauernbeereS, unb SWancbf mürben fi^tti^

manfenb in ihrem Sertraucn.

3n bemfelben Qlugcnbllrf traf autb bie Oiacbricbt

tion bem J&inf^eiben beS (Sburfürflen Sriebridj, ber

mitten unter ben noch unertebigten <§anbeln ber 3«it

fein ebeleS unb gerechtes Seben ju ?otbau geenbet batte.

Im Säger tion Sfranfenbaufen ein, unb tbeilte ben ©e*
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mütf^crn eine fcefonbe« erf^iittorung mit JDenn

c8 gab SRiemonbcn, ttcl(^cr nic^t für blefen gürffen,

ber in tiefer ©efümmemip um bie ßeiben beS 93olfeä

gcjiorbcn fein fottte, ^eimlic^ ober bjfentli^ ein ©efü^I

bcr Siebe, ber @^>rfurc^t unb ber ®emunbemng gehabt

^ätte.

J^omaS aJiün^cr lag unter bem ©chatten eines

93aumeS ^ingeflrerft, unb erging flt^ im fUtlen 9?acb»

benfen über bie ^eut elngelaufcne Xrauerfunbe. 3?ann

fagte er ju einigen ber 9tad)ji|tc^enben, im me^miutt|S=

ooUen !ton: Se^et, ic^ trauere über biefen gürfien, bet

nic^t oert>artet mar unb nic^t boß t^ierif^en 3ngrimmS,

mie bie anbern gürfien eS flnb! 9Bir :^aben i^m au<b

feine g^urlanbe gef^iont, fobiel mir eS nur bermo^ten,

bcnn mir mußten, ba^ i^m bie armen Seute om «&er*

jen lagen, unb bop er fein ÄriegSbolf bermelgerte bie-

fern *§er5og ©eorg, ber in feiner unbebac^ten Silb^eit

gern aUeS 23oIf bcrtilgt f>ätte bon ©otteS ©rbboben!

'ijluc^ gönnte griebric^, ln ber SßelS^eit felneS ©eijteS,

ben Sßfaffen unb i^ren '©ünbenneflem gern, maS ber

bom reinen 2Borte ©otteS getriebene 93auer bagegen

unternommen! 35arum mahnte er jur ©üte gegen ben

gemeinen SWann, unb ju einer frieblit^en 5tuSgIei(!^ung
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feiner 23efc^U’etbcn. 3o, er ivar ein gütiger uub miU

fer «öerr, unb bie Jlugenb irirb an feinem (Stabe meU

nen, unb ble (Seredjtlgfelt l^m lf>rc ^Palme auf feinen

.^u^et fegen. (Sern märe er gemorben mle ber gerlngfle

feiner Untert^anen, l(^ mel^ e8, unb fc^on ba0 foU l^m

angeree^net merben, unb mir moUen li^n fegt nl^t ta=

öeln, bag er nlb^t lieber ben gerlngflen feiner Untertga=

nen fle^ felber gleich gemad|t! JCenn au8 5ürjiengeban=

fen roerben nl^t fo leicht Jljaten, ble Drganlfatlon Ijl

nlc^t fo glücfll^, unb eS Ifi ba ber flelnld^te QlcEcr, ln

melc^em nur fd^mer ber Segen be8 5Bac^St^um8 auf-

gef|t! Qlber für un8, für ba8 93oIf, mlrb fein Jlob jegt

baS 3cl^«n bet merben! üRan mlrb nun loöfc^Ia»

gen auf unfere >§äuvter, unb mir merben blefen S(i^Iä=

gen antmorten mit bem taufenbfad^en (Srjflang unfereg

ÜÄut^eä, öon bem fc^on aUe Sanbe briJ^nen unb jlt*

tem! Sereltä ^at ber 9)tann8felblfc^e (Sraf feinen fre»

(Jjen 2lrin gegen un8 erhoben, unb Ijl benn fein Qfnberer

l^m baju IRat^igeber gemefen, alg unfer trauter 93ruber

Sanftleben ju ©Ittenberg, tdfi meine <§errn ©artln
•

Sut^er, bei bem er burd) feinen Äanjler gerabeju i^at

aiTfragcn lajfen, ob e8 mo^l erlaubt fein möd)te, mlber

ble Säuern baS Sc^mert ju brauchen? Unb man fann
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fic^ benfcn, ivie 2 ut^er ^ter fein faUmngSuoUcei 51mcu!

-ilmen! aOgecjcfcen tjat. <£o ^at er oiidj ben nidjt 30=

nug ju bcflagenben 93crgleic^, iveldjen feie «§egauer

'-Säuern mit i^rcn 3tvingt|erren ot'gefctjioffen, obbrutfen

laffcn, unb in einer 33er* unb Syiac^rebe feine tritten*

bergife^en Dtü^reier barüber auggegeffen, bof nun aueb

unfer tbüringifcber Sauer ficb flttc fünf Singer nach

einem fotzen Sertrag lecfen foU! 3(ber bag Seif in

J^büringen, mie gut unb lieb fein >§erj ijl, fo tlarf ijl

audj fein 2ÖlUe unb fein >§offcn, benn fdjen feit Snbr*

bunberten b«t in tiefer unb ernfler (ge^nfu^bt nad?

ben bi^^ftren Offenbarungen gelebt. Unb bie Sürflen

unb großen «§anfen baten eg fidb angelegen fein laffen,

burdb 3luflagen unb Sebrücfungen ben ®eifi beg Sol*

feg ju reijen, unb baju ifl bie ©ei^el gut, bap fie fi^

bem ©ottegüerlangenben in bag Sleiftb bobrt, um ben

®ei{l nicht jiecEen ju laffen im Sleifcbe, fonbern tbn

baraug ju befreien! Unb nun ber ®ei^ fidb in $bn»^in*

gen nug bem Sleifcbc gu befreien angefangen, foüte er

in ben Jutberifeben «Sebubfaef, ber ibm fe^t aufgebnlten

rnirb, mieber bineinfrieeben? ®r mirb eg nidbt, er mlrb

eg nicht, benn ber ®eijl fliebt ben Sutber, unb Sie

Sölfer forbern ein neueg SBeltreicb, bag aug bem ®eift
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geboren! 35u ober, 6f;urfürfi SrrlebriÄ, 35u na^

^^m Erleben gttrad^tft ^afl auf @rben, fcl bort oben

fin Sürbltt« für ben Jtami>f, ber über deinem frifdben

©rabc, nad^bem 2)u faum ben 5ttbem gelajfen, flc^ er*

^eben ivirb! ®u iuarfl ein Jltnbergeifl, ein ireifer Jtin»

bergetfl, unb nun ber ©treit blutig beginnen foH, ^at

®i(b ber >§err »jcrflart unb erl)ß^t, tno^in fein Saf*

fenlärm ber Seiten JDir nadtbringen trirb! Unfer i^ eß,

ju begraben unb ju jireiten. ©o lajjt unS benn begra*

ben unb flreiten, flreiten unb begraben! —• —
©0 fvracb er, unb begab flcb in fein ©ejelt, um

bie 9lad^t im ©ebet ^injubringen.

®aS ®auem^eer bei ^ranfen^aufen muebß aber

fajl uon ©tunbe ju ©tunbe in immer jafilrei^eren

SWannfebaften an. 9Kan nannte bie lagernben

©paaren au^ bie febmargen Säuern, unb bie Surd^t

vor ihrer ©chredenßherrf^haft erfüllte meit unb breit

bie gange Umgegenb. 3)iefe 5ur<bt trieb audh btele

Drtfcbaften bagu, fi^ gu ber ^hrijili^rn Serfammlung

in Sranfenhaufen gu befennen. SWün^er aber

begann mit immer größerer ©emalt gu regieren, unb

ft)ra<b 9ietht über !lob unb Seben amb in bie Seme

bin. ®er ©tabt ©onberßbaufen febidte er einen be*

in. 9
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fontften üüoUmac^tätriff, i^ir« oberfi? SKagifltatö^Jcrfon

’^injuric^ten, »rell tilefelbe ber neuen 3flt ungünfUg war

unb gegen bie <Sa(!^e beS SSoIfeß ge^anbelt, oud^ butcl)

e^t)ebruc^ in bet BffentlicJ^en ÜJZelnung beflledt ^atte.

Unb aUe ©tragen unb 2Bege, bie nad^i granfen^aufen

führten, tvaren beiianblg mit ÜÄenfei^enf^aaren ongc=

fuUt, unb Scanner, SBeiber unb Äinbcr fcufjtcn, mein=

ten unb fro^Io(ften ben Gingen, bie ba fomnien fott=

ten, entgegen. ,v ^

- !: ;
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IV.

u'ar @raf ^Ifcred^t von ÜJknSfclb ein rü^ti=

fler unb unteme^mmber, babei im. ©runbe äuperfl

tro^Ivjcfinntcr <§err. 3u rcligiöfcn SDingen backte er

frei, imb f;atte bem Qiuffdjivung ber neuen Se^re in

feinem fleinen JiJanbe ni^t ju mehren gefui^t. ®ages

gen mar er mit ber d^rifilicben 8rreU;cit, mie man fit

ie|t auf bie SSer^öUniffe anmenben moUte,

feineSiuegS einber^anben, no^ meniger aber münfdjte

et, ba§ feine eigenen Untert^anen, mit benen er eö bä*

terlit^ im ©inne ^atte, babon berlotft mürben, ©raf

QÜbretfit mar einer bon bcn gebietenben beutfcben >§er*

ren, md<!be i^re ganjc OlegierungSfun^ auf baS 93er*

trauen {lügen mbgen, unb beS^alb lag iffm fegt in fo

bebenflicben baran, baS 93ertrauen in fei*

nem Sanbe ju befefligen unb mieberberjujletlen. ©o

batte er fi^l fein SRofi fälteln lajfen, unb mar, in 93e=

gleitung meniger 3)iener, felbfi auf ben «^atj hinauf*

geritten, um mit ben Bergleuten freunblitb ju reben,

9*
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uni' fern ^Jolfe ju fa^en, bo^ ffe ba8 95anb bc8 93er=

ttauenS jnnfdjen t^m unb feinen Untert^anen nic^t jer» '

reipen mbti^ten. 35en «§arjbaucrn trat auc^ angjl unb

bange genjorben in iijrem Sinn, unb fle bet^euerten

mit >§anb unb 9Kunb, baf fle e8 am 33ertrauen ju

Ibrcm yanbeSberrn nimmer fetalen kffen moUten.

So ritt ber ®raf aud^ überall auf bem Sanbe um*

ber, mahnte jur 9lube unb 5reuc, unb gelobte felber,

al8 ein dbrifHicl;er unb oäterIid)er Olegent bajufleben,

»renn man nur nicht etumS bon i^m berkngte, trag

feinen bieljahrigen Erfahrungen unb Qtnflchten jumi*

terkufe unb mag hoch feine 3Kacht ber Erbe ihm ab*

trogen folle, trie er benn audh fdh^« t*«* Dflerhaufen

gejeigt hatte, bap er barein ju fchkgen ber^ehe. 9lu*

JU SSergleichShuncten jeigte er fleh tn feinem milben

Sinn erb&tig, unb hatte je^t namentlieh benjenigen fei«

ner Unterthanen, »vetehe fleh im Sauemkger gu gran«

fenhaufen befanben, trie überhaupt ben bort fiehenben

dauern foiehe Unterhanblungeji angeboten, ble gu einem

gütlichen 93ertrag unb gu einer Olüeffehr in bie alten

gefe^ll^en SSerhältniffe betregen fönnten. 3)ie chrifl*

liehe 93erfammlung gu granfenhaufen mar auch in einem

Shreiben, »vorin fle ben ©rafen al8 ^rijilichen ®er»
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fielet in SWanSfelb b«grü§te unb i^n einen freunblicljeii

ißmber in G^riflo nannte, batauf eingegangen, unb

^atte i^m, bei 3uP<^«twng eineS freien unb fidleren

©eleiteö burc^ ©tief unb Siegel, bie ®rü(fe ju üJiar*

tinSrieb benimmt, U'o er Sri’itagS nad^ 3ubilatc um

jmölf lU;r, mit bem i^m jugejianbenen ©eleit i'on brei=

pig 5ßferben, ju einet llnterrebung befdjicben fein foUte.

‘ilber @raf ‘iilbredjt marb burcl) anberc ©efdnifte ver^^

binbert, biefen ibm anberaumten lag ber

funft anjunebmen, unb fcblug vor, bie begehrte Unter»

rebung auf einett fbateren lag, nämlidj ben vierjebn*

ten bc8 3)tal, mcIcbeS ber Sonntag Cantate mar, ju

»erlegen.

3e|t aber bemühte fld) IbomaS SDlünber, bicö 2Jor=

haben, »on meldjem er erfi na^ gefdbebenem Cinver»

jliinbniji Jtunbe erlangt ju b«hen f^cint, nadbbrüdlidbji

ju b‘«tertreiben. Da^ biefe Unterbanblungen b»d«f

feinem tÄiiden geführt merben fbnnen, modjte

ihm 5
u feiner SBefummerniü bemeifen, bap eS in feinem

Selblager um ihn nodb viele fdbmanfenbe ©emütber

gab, unb baü ber Sdbredten, meldber einen großen Ibeil

feiner Seute jufammenbielt, fle auch mieber auScinan*

bertreiben fonnte. Cr »erfammelte baber bie Sdniaren
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um unt» fuc^te i^nen fcaS ©egiunm beS ®rafen

5Ubrc^t als ein öerrat^erifi^ieS unb trügcrifc^eß borju*

fieHen, baS nur bie ge^bt, |tc in einen fal=

fc^en SSergleid^ ju Torfen unb inS 93erberben ju fiür*

jen. 0iur tveil er firft unTautern -§erjenS gefüTjTt, unb

i:^m injivift^en bcr 9Kut^ gebroc^)cn fei, ivdre er ror

Per ®rürfe ju 3KartinSrieb am Sreitagc nic^t erfd;ie=

ncn. !Dap i^n aiiberc ®cfd;>dfte Tjätteu aM;aIten fön=

neu, U'äve bod; mir eine faule •JTusrebc geU'efen. 5£)enn

tu einer 3?^/ dne je|t, gäbe eS für einen 2anbeST;erren

feine U'idjtigercn ©efcbäftc, aTS fid) mit feinen Itntev*

tTjanen vernünftig ju vergleidtcn. 3)ie 93oIfSgefd)ofte,

baS feien bie iva'^ren ©efd)äfte ber ßcit! 5Ber je^t nodj

anbere ©ef^äfte Tjabc neben ben 9}oItSgef(bäfteu, ber

U'crbc über'^auvt fc^Iecbte ©efc^äfte madjen. * @o rebete

Tf^omaS 30?ün^cr ju ben ©einigen, unb verlangte, ba^

fie b-en ©rafen gar feiner 5tntmort ferner mürbigen

fottten. @r felb^ moQe an i^rer ©tatt il;m einen ®rief

jufcrtigen, melcfier bem ©rafen für immer bie Sufi nel>=

men foTle, bie freien ©treiter ©otteS, bie flbb 5« i^rem

ernfien 9ßerf l^ier gefc^aart unb gelagert Ratten, ju be^

rürfcn. 35ann, inbem Äeiner i^m ju miberfvredben

wagte, begab er fleb in fein ©ejett, unb frfrieb bort in
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feinem Sotneöeifer einen 93rief, meieren er mit fcr ‘iluf»

fc^rift: „trübet 2ll6re(3^ten »on 3)kn8felb jur jßefe^«

rung gef(^rieben" bejei^nete, unb i^im bie <$teöc aub

ben 9iömerbriefen: unbSittwi fei einem 3cben,

fer UebeleS i'brfc^te. iCiefer 33ricf flop über

'oou 2ßilb^cit unb UngefUim, unb enthielt »orne^mlid)

eine ^fmrenbung mei}rcrcr 43ibeIficUcu auf ben (Grafen,

darunter bic (jeftigfien bie nuä btm ^rov^eten (^jcc^iel

unb ber Offenbarung ivaren, „mic ©ott aüc ä'iJgel bee

'^)immcld forbert, bap fte foUcii freffeu ba§ Sleifd) Der

Jvürjlen, unb bie unvernünftigen fliiiere fDllen faufen

Daö Ölut ber gropen >&anfen."

3)ie biefeö im gelDlager verlefenen unb

barauf abgefonbten 33riefc§ verbreitete (Sntfe^cn bei QU*

len, welche ffe vernaf;mcn, unb beftarfte bie 'Sdjman*

fenben von Qieuem gu unerfe^ütterlicbem Seftl;alten an

Diefcm äßerf.

Unb nod; an bem namli^en 5!age fdjrieb 3)iünger,

fortgeriffen von bem ©ebanfen, bap er ben ©ropen unb

Q3orne^men je^t bie Surd^tbarfeit beS gefbmmenen Qlu*

genblicfä vergegenwärtigen muffe, einen gweiten, nod?

Diel tobenberen ®rlef, welcher an ben ©rafen ©rnji

gu 3)hrni3felD, ber gu ^öelbrungen feine iJJeftbeng Tratte,
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eilten burd^ feine ^enge ©efinnung n?ie burd?

Verfolgung ber eoongelif^en 8ef>re befannten ^erm,

geri«]^tet ioar. 2tucb i^n rebete er Sruber 6rnjl an,

unb lub i^n bor, fl^ jur Verantttjortung ju |iellen,

inbem er fld^ auf ble ©eioalt berief, ble er bom leben«

bigen®ott erfialten l^aben ivolle, i^n bon feinem Stu’^l

JU flogen.

5Da3 Vauernt)ecr ju i^anfen’^aufen gctvann aud)

bon 5lag ju !lag ein fivcitt;aftere§ 5(uefeT;en, unb nir«

gcnb moQte fidb noch ein ©egner jeigen, ber i^ni mit

llebermatbt bie ©tirn ju bieten bermocbt :^ätte. 0tacb

bem jmar gelungenen, aber bodj folgenlofen UeberfaU

beS ©rafen OUbred^t bon 9Kan6feIb bet Djiert;aufen,

batte bie f^iürfiengemalt, bie b^ier ben Vauern gegen*

über fo auffaltenb jögerte, nicht mieber ein mannbaf«

teS 3«ltben bon fl^ gegeben. Vielmehr fchien, je lau«

ter bie Vauern lärmten unb tobten, 5tUe8 um fo fiitler

tingSht^ ii» Sanbe ju merben, unb bie Jlhroue, bie fo

lange flumm blieben, liefen feinen SBiberhall bon bie*

fern Volfgtreiben bernehmen. 2)er foeben jur atleini«

gen Uebernahme ber {Regierung gelangte ßhwffu^t

Sohann, melcher feinem Vruber Sriebrich in einem fo

bebenfUthen 3«tbunct gefolgt mar, fchien mit grofem
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Sebac^t on bU UnterbrütJung bc8 93auernfianbed

ju begeben, obwohl er biefelbe getoip foglei^i al8 eine

feiner emfHidjflen unb fd^tverflen ©orgen erfannte.

5lucb ttjar er fc^on adbtunbfunfjig Sa'^re aU, unb bo8

35Iut rollte nid^t ntefir fo ^eip in feinen Qlbcrn, baf er

mit Ungefiüm fic^ ^ötte in biefen Äam^jf einlaffen fol*

Icn. ©onfi ^atte mon aQe Urfad^e, bic Sla^ferfeit fei»

ncö Qirmä ju fcf'a^en, benn er mar in feiner 3ugenb

beS ritterlichen ÄaiferS ÜRorimiUan SCßaffengefährtc in

mehreren Selbjügen gemefen, unb hatte in Ungarn eigene

3!h“tfn ruhmreich boUbradht. Qludh mar er, wie fein

Sruber Bcriebrich, ber ebenfaöä am <§ofe feneS großen

Äaiferö bie 3ugenb «erlebt h^ttf/ biefer ©dhule mit

einer ebeln unb geifiig umfajfenben 5lnflcht ber ©taa*

ten» unb 935lfer«erhältnijfe hftborgegangen. <§atte Srie»

brich, in feinem ©terbejimmer ju fiodhau, ju ben ihn

umgebenben 2)ienem gefagt: „lieben Jtinblein, habe ich

©inen »on ©u^ beteibigt, fo bitte idh ihn, mir eä um

©otteS mitten ju «ergeben: mir Süthen thun ben ar»

men Seuten ttJZandherlei, baä nicht taugt!" — fo mar

auch ber reolidhc Sotjann nicht minber «on ähnlidhen

©ebanfen bei feinem ttlegierungSantritt erfüllt, ©o

batte er jum JDoctor öuther gefagt: ,,©ott h®t midh ju
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einem großen gürilen gemad)t, unb mir eine flattlidje

jRitterfc^aft untergeorbnet, foba^ ic^ im ©tanbe bin,

einige ^unbert ^Pferbe fatteln ju laffen; ijl eS aber@ot=

teä 2BiUe, ba^ ic^ nic^t ferner ln biefcm Suflanbe blei»

ben foll, fo merbe id^ mid^ 2)em mittig, unb o^nc ju

murren, untermerfen, unb id) mitt, menn e8 i^m fo

gefällig ijl, eben fo gern nur mit ad)t ober hier 5Cfer=

ben reiten."

®ine fo befcfieibene, babei in fttüid)er <§o^eit unb

tüd^tiger Sfiatfraft begrünbete ©eflnnung Ifl fä(bfif(^en

Regenten immer borjugämeife eigen gelrefeit, fie mar

e8 befonberS ouc^ bem neuen G^urfürjlen, melier bie

in i^rcr ©mbörung auf 3}lenfd^enred^t unb ©otteSmort

ficfi berufenben Säuern al8 feine erfien Ölegierungäfor»

gen borfanb. ttlodlj flongeu i^m bie Qlbma^nungen

feines ^erbenben SruberS ln ben D^ren, meld^er itjn

gebeten, nimmer attju tjart ln ber Sauemfadbe ju ber»

fafjren. ©ein eigenes «§erj forberte i^n baju auf, bo(^

bcrbot l^m audb mieber bie jirengc Qinftdbt, bie er bon

einet burdb ©ott eingefe^ten Drbnung ber ©tänbe unb

bon einem gotteSfürd^tigen unb gel)orfamen ©anbei beS

33oIfS innerhalb ber it>m befdtnebenen ©ränjen ^tte,

jebe ttladbgieblgfeit gegen ben 5UleS auS ben Sugen ^e»
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benteu 5(ufflanb. 6t feifcfi war gegen fi(^ fo jiteng,

60p er ffd) ^ftouene^meu ju fönnen glauBte, flrcng

au(^ gegen bU Qtnbem ju fein. $ec^8 ©tunben lass

er oft tagli^ in ber ©ibel, fd’riefe ficb eigen^anbig bie

'4irebigten na<^, bie am meiflen fein<§er} bewegten, unb

llep e8 ourt} an foldjcn bcf^werlitbcn Qlnbat^täübungen

nid)t fehlen, Wel^c bcni irbifc^en Selbe ^art jufefun .

mußten, bamit er erfaf>re, wie ber gläubigen unb mit

®ott fid) 5ufammenf(^(ie^enben ©eele allein bie iDbcr*

gebullte. 5riebri(^ ber 2Öcife ^atte bie Iut(jeri=

fd;e Oieformation unter feinem 33olfe walten laffcu, fo*

yiel fie nur au3 fid) felbjt ^erauS unb burd) lt}re innere

Äraft oermod)te, unb eine fiaatööffentlitbe ßinfü^rung

bcrfelben lie^ er gerabe nur um beSwillen fehlen, weil

eieS un^eilüolle Serwidelungen mit Äaifer unb Oleid)

beroorgebra^t batte, welebe für bie neue ©laubenSfrei»

beit nur oerberbenb auögefaUen fein würben. Sutber

oerflanb biefen weifen ©inn feineS Sürfien unb bau»

beite, obwohl ohne alle Vft|"bnlidbe Ißerabrebung, gönj»

litb im 6inoernebmen mit bemfelben, inbem er al8 ein

fluger unb borfidbtiger ©teuermann baS ©dbiff lenfte,

welcbem Sriebricb bf”«lid? in feinem >€>erjen, aber barum

nid)t niinbcr fld?er ben Freibrief ertbeilt batte, ©elbe
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SWanntr ifatfn in bfr 93orfl*t, t^r Sorf jnjftfentfpre*

(^enb unb jeitgcmäf bur<^jufe^en, fo ineit gegangen,

ba§ fle felbji l^r ^erfönltdjeS 93er^ältnip borüber ju»

rütfgefieüt unb «or ben Gingen ber SGßelt jeber ber«

traultd^cren Qlnnä^erung entölten I^attcn, bis ln fei*

neu lebten SebenSaugenblitfen ber Swrjl, gebanfenfc^njer

bie jcrrüttete 2öclt f;intcr ftd; laffenb, unb nodj einmal

banglic^ audj beS SSauernaufru^rS gebcnfenb, 93crlan*

gen nad) 8uti;er’S 5)3crfon geaupert f;atte. !E'a mar

rafd) nac^ Sut^er gefdjidt morben, ber fic^ noc^ unter*

megS befunben auf jener 9iunbreife jur ®eru^igung

bcS ffloIfeS, auf ber mir i^n eine ©trede SBegeS bis

Erfurt begleitet ^aben. 5lber ni^t fc eilig ^atte er

bamalS jurüefrelfen fönnen, um ben ^errlidjen Surften

nidjt fd|on »erblidjen ju finben. —
6^urfiirft 3o^ann mürbe fi(^ bieUeic^t nod) langer

mit feinen 3utüfiungen gegen bie 33auern bebad?t ^a*

ben, menn niefit in biefem 5lugenblid ein junger «^elb

auf bem ©b^aubla^ fi^ gpSfigt ^ttc, ber mit ©egierbe

biefe ©elegen^eit ju ergreifen f^ien, um raffen SDiut^

unb glanjenbe S^atfraft ju erbroben. @S mar bieS

ber junge fianbgraf jPj^ilibb *&ffff>i» ber mit feinen

ÜWannf^baften über bie Serge 3!bürlngenS b<b*
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abcjeeilt fam, um ben Ärieg, bcn er im eigenen £am>e

gegen feine aufru^rerifdjen ©auerngemeinben bereits

flegreieb unb gemaltig geführt, nun in einem entfdjei*

benben iMtigriff ouf bic ®erfammlung ju Sranfeni^au«

fen grünbli^ ju ©nbe ju bringen. 0(;nc bn§ jn?ifd;en

l^m unb ben fad^fifdjeu durften befiimmte SSernbrebun»

gen getroffen ju fein fc^ienen, mar er mit feinen @d)aa-

ren ^erangefommen, unb ^otte biefe (£a(be fed mie ein

ÄriegeSabentt;euer ergriffen, baS feiner großen .9ufi, fi(^

auSjujeidnien unb !l^aten ju ijerric^ten, ©bi€^rflum

gönnen foUte. ®o^^ ^atte er auc^ bie ernfie unb ge-

ml^tige Seite feineS Untertie^mcnS erfannt, unb mo^^l

eingefe^en, ba^ bei feinen eigenen llntert^anen bie 5Wul^e

nid)t bauernb mieber^ergeffeUt merben Wnne, trenn er

ni^t gegen bie QBurjel ber ganjen SSoIfSbetregung, ge«

gen 5^f;omaS ü)lün^er unb fein ffelblager bei Sranfen«

Raufen, ben lebten unb gropten Si^lag rerfu^te. Die*

fer gürflenfüngling, ber eine glangboUe ff?erfiJnIie!^feit

mit munterer Saune unb getranbtem ®eneljmen rer«

einigte, f^ien au(^ bem ÄriegeS^onbmerf mit befonbe«

rem @ifer unb ©efc^id flc^ ^injugeben. Sc^ion in fei-

nen Sanben fiatte bie Unterbrüdung beS Sauemauf»

flanbeS bebeutenbe Slnfhengungen nöt^ig gemalt, unb
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et ^atte, in ®erein mit bem «öerjog <^eintid) bon ®rauu*

fd^welg unb bcn ©ifc^&fen ju DSnobrüd unb SWünjler,

f^on brei berfc^iebette ®auetn^ecre ln «Reffen unb 5ran»

fcn t»urc^ ble ©emalt bet ©offen bejmungen. ©egen

(?nbe ’2tbtil8 mot et feigen mit feinen lÄlttetn unb Jtne^*

ten oufgebtpd^en, um bem Qlbt bon «^etSfelb ju «Oülfe

gu gie^n. tiefer efitmütbige SOionn mot bon feinen

58ouctn f)ott ln bie ©nge getrieben, unb ein mo(^tiget

Sauctnfdjmotm t}otte fi(^ in bie ©tobt •§ctäfelb gemot'

fen, mo bie ®ütget il;n ni^ig gemo^ren liefen. 6in

anbereö Souetnfecr, fe^Stoufenb ÜKonn jlotf, mot auf

Sulbo lodgegongen, unb f>otte, ebenfalls mit Unterflü*

gung bet bottigen 35ütget, Stobt unb ?lbtei in feinen

33efl^ genommen, fobof bet Qlbt Sodann bon «&enne»

betg fldb but(!f bie Slut^t gum jungen öonbgtofen Ißl^U

liV^ ^otte tetten muffen. 3)eS Qlbtö fleiner ®tubet

lJJo^>bo atet tbot Eintet ble gtofen ©elnfdffet bet 5lb-

tel getonnt, unb ^otte bort, bon einem tteuen Äellnet

gebotgen, bet IBoumlbut^ fein jungeS Üeben entgegen,

l^onbgtof $^lllb^ obet toetterie je^t im StutmeSbtong

bo^et, unb fefmong in feinet «^onb bie leueftenben ©e*

feboffe bei ittiegeS, bof HlUeS auf feinen iPfoben gu

meinen unb ouäeinonbergujUeben begonn. So »ot
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f^on, als er in ble SWn^e »on «öerSfelb flefömmen, uut>

einen 5lbgeorbneten mit »ierjig iPferben voraus entfen»

bet ^atte, baS auf »iertaufenb 3Kann fi^ belaufenbc

feinbli^e <§eer o^ne ©^ivertjtrci^ auSeinanbergegan»

gen. JDann »anbte er fici^ über 33a|lorf na^ Sulba,

um biefe 6tabt ben <&anben bet Säuern ju entreißen,

bie fidj je|t auf bem Srauenberg i^m in einer bro^en*

ben ©^la^torbnung gegcnüberfleUten. 6S mären fecbe»

taufenb SDiann, gegen meicbe ber junge fampfentbrannte

Selbf>err mit feinen an ü«i weitem unterlegenen

Sdbaaren nun fo aUmä^^tig loSrürfte, ba§ bie atmen

Säuern, ungemo^nt beS regelmäßigen ÄriegeS, unb ver»

jagcnb an i^rer ©acbe, bie nur ein ©ebanfe mar, bei

feinem Qlnblief fe^on i^re 0ici^en auflöfien unb in

@d|rerfen baS Selb räumten. Sergnügt fa^ «&err S^i*

lit?j5 fle jcrjlieben, unb tefal|l batauf feinen Jlanonie-

ren, bie Selbjiütfe gegen bie @tabt ju ridbtcu, unb bie

Sußvölfer mürben jum ©turmlaufen angcful^tt. 5lber

noä) m>ar faum »on bet Sunte genauen, unb no^ ^at=

ten bie Su^vblfer ni^t ©türm gelaufen, als f^on bie

©tabt Sulbo fidb bffneten, unb ein langet

3ug von Sürgern ficb reumütbig unb gnabejlebenb

berauSbemegte. Sbi^^VV berjieb ben ^tfifättig Sitten*
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ben, unb feine ÜRanncn fUmmten ein t;erj^fteS Sie-

gcSiieb beim ßinjug iiixii) bie ©trafen bon Smiba an.

3ur »eiteren Seier beS ©injugeS lief SJfilibt) bie 5ln»

fiUjrcr beS QiuffianbeS, bercn man fjabbaj^ getrorben,

binrid'ten, unb brei^unbert ©efangcne bur<b 2anjen=

jticbc töbtcn. Gin anbcror ©(breiter ber ^ennebergU

fcijen JDinge crjaflt aucb, baf mehrere bunbert ®efan»

genc in bcn trocfcncn ©djlofgrabcn getrieben »urben,

»0 man fle bed *§ungertobeS fierben lief. $^enn Sanb*

graf ^^iliVb »ufte »ol;I, baf il;m bie @efd;»i^te fvä=

ter einmal ben ^Beinamen beS ®rofmütI;igen jule»

gen »ürbe. ?lucb mufte er als iunger «§elb bei 3«*

teil barauf benfen, feine 95al;nen mit SBlut ju bejeiib»

nen, bamit bon feinen Unternel;mungen ein ©Freden

auSliefe in bie Seme unb i^m bie SBege bereite.

©0 »aren f^on im Gntfe^en bie Sauern^aufen

»obongelaufen, »elcfe flcf in ben 33ergen unb UBalbeS»

tiefen ©^malfalbenS gelagert, unb bie ben ®rofen

•Hermann ju «§enneberg gej»ungen Ijatten, bie jtrölf

?lrtifcl ber 33auemfif>aft ansune^men. JDiefe ©(^oar

war a^ttaufenb SWann fiart gewefen unb ifatte fid) ju*

erfl bei OJac^i unterhalb beS 3^thüringer SEßalbeS gefam»

melt. ©aljungen, baS Älofier ^Breitungen unb gule^t
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3d)malfalfcm tt*or toon l^iun erobert U’crben, unb ba

fie ni^t mit ben oberfranfifd^en dauern, mie fle

gemünft^t, Ratten oereinigen tiJnnen, maren fie auf @i=

fena^'IoSgegangen, beffen ©roberung l^nen aber fe^l«

f(^Iug. ©ielme^r nahmen bie ©ifenac^er nenn lf>re^

5(nfü^rer gefangen unb liefen fie f&bfen, öanbgraf

Sp^illbb biefem -Raufen »on Sulba au8 bl3 G'ife*^

nat^ fortwäbrenb ouf ben Serfen geblieben. —
(5r ^atte fic^ mit feinem *§eer über ©ifenacb natb

I^üringen in ©etoegung gefegt, unb mar am oierje^n*

ten üDlai, mit breije^ ^unbert iKeitem unb breitaufeno

fünfljunbert 9)iann gupoolf, urylö^lic^ mle ein junger

Äriegggott in ber Otä^e »on Sranfen^aufen unb SWu^l*

t^aufen erfebienen. 9Jiit i^m maren bie beiben «§crjögc

oon ®raunfcbmeig, >§cinri(b unb J« benen

breibunbert 9leitor gebbrten. -5lu(b <&erjog Dtto »on

fifmeburg befanb ficb in feinem ©efolge, mit jmeibun*

oert unb funfjig Oieitent. ^£)iefc ©treitma(bt gellte fid)

je^t im Qlngcflcbt oon ^^bomaS aJiün|er0 i&eercgfcbaa-

ten jum Äanibfe b^ww^forbemb auf. u

III 10
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V.

3Kütt|tr ^atte mit feinen Sci^aaren oitf

Der tei Sranfen^aufen gelegenen ^iln^öljc, ircld;c nedj

^eut feer <S^la(^tfccrg genannt nnfb, eine fefte unt> ge-

waltige Stellung eingenommen. JDiefc k^errfcljte

Oie ganje lange 6t)ene, Welche flc^ öor Oem ‘-Baucrnla*

gcr ^in 'auSbreitete, unb bot bed^alb nußero.rbetitli^e

a3ort^eile bar, bie niefel fo leicht fireitig gemad;t wct=

bcn fonnten. 5£>aju Ratten bie Säuern bie« i^r >&aut3l»

lagcr mit einer ftarfen SBageriburg Derfe^onjt, unb

ringS^er @roben aufgeworfen, bie ifire Stellung notb

unübertcinblit^or ju machen ft^ienen. Sie Stirfe ber

hier lagerten Sauemfdjoaren iburfte auf fleben bi«

ac^ttaufenb iDtanniangefcblagen werben, unb baju war

noeb bie Sefo^nng ^on ^ü^l^aufen nie^t gerechnet, bie

bereit jfanb, im Samge^cr S(^lacbt ju ben granfen*

Raufern ju flogen. Sobann jaulte 3Äün§er noc^ auf

bie Flettenbergifc^en unb f^artfelbifd^en Säuern, bie,

jufammen gegen ae^tbunbert IRonn, in ba« Jtlofier

t.
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jQuIfenrieb geUijt wann, ater auffattenber Seife noc^

immer nic^t im 2ager üon Sranfen^aufen ei^trafen^

bag fle fd)on je^t i)ntUn üerfiarfen fotten.

68 mar am funfje^mten SKai in ber grü^e, nact|-

bem eben ein garfer 0?egen gefallen unb ber <&immel

ouö buntele? Solfenmaffen ftdj miebe,r in ein Weitere.«

JagcSU^t ju üären begonnen, al8 bie gürfle« i^re

vereinigten ^effifcficn unb braunfctlVeigifc^>eu JlrujJiJeu

in georbneten (Sctla^trei^en vorrücfen Ue^eti. Sac^»

tig erfcf^oa ba8 ^ferbegetro^j^el ber Oleiter au8 ber gerne

^er, unb bie auftUjjenbe ©onne lie^ bie frönen unb

reichen Saffen ber gufpölfer nocf> fur^tbarer in ben

^Uugeu ber iSouern erf^immern. Sei ben erjlen ©d^men*

iungen, meld)e fe^t biefe äßannfcfiaften über bie 6bene

^in untemaf^men, entfanf vielen Säuern in 3!,^omag

aW.ün|er’^ JJgger bgä ^erj, unb ,er füllte mit ©c^au»

bern, bap «n feUfgme.r^eifl beS SerjogenS feine ©(^|aa*

ren gnm,aflb<f(e. JDiefe Ceute Ratten beinj 5tnblicf eines

geordneten .öceree, unb im 5tngefi^t ber mo,^lverfe^e*

ucn^i^f^ü^c, bie ber Äanbgraf S^ilLpb bon «Reffen

bereits auf fle rrit^ten lief, fi^ ber Sgngigfeit nidft jii

entfallen vermocht, unb baö ©efüfl i^rer eigenen Un*

beijülflicffeit unb Sedrloflgfeit ^nttc fle überf^li(^en.

10 *
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llui'crmcrfUd’ nffifltc flcb i^r ©fmütb mit ©dsrecf ul1^

iPfiinmbcrumj i'cr bcr U'cf'IOfftclItfii Strcitmacbt bcr

aurücfcnbcn §itr|teit, unb c8 fiel i^neii mieber aufS

J&erj, maS fic in bcn lebten IDZonben 'Rotten bercjeffcn

U’otlcn, ba^ flc bot^ nur arme ?eute feien, unb bleiben

mürben! 68 fiel i^nen mie üon bcn Gingen,

unb fle entfetten flctj, ba^ fle geglaubt Ratten, @ott

fönnc ber 5lrmut^ bcn Sieg berlei^en, mogegen flc nun

meinten, c8 liege am Tage, ba^ er einjig unb allein

bie Surften unb ©rojjen jur «öerrllc^feit biefer 3Belt

ouSerfeben, unb il;nen bie unbesminglle^en Saffen ju

<§anbcn gefleUt. 93ielen rollten bie T^ranen über baS

©efiebt, -Jlnbere ftürjten rat'^loS unb feufjenb bure^ ba8

Säger, unb bie ungebeuere SWaffe fei^manfte büfler unb

un^eimlid,' burd^einanber.

3)ie eigene triegerif^e Qluärüflung ber ®auem mar

auch JU mangelhaft befleUt. IKur mit fleben Stüden

@ef(bü^e8 mar 9Kün^er toon SWühlhnufen nad> Swn*

fenhnufen auSgejogen, unb menn ihm aueh feitbem noth

einige Jtauonen jugefnhrt morben, fo fehlte e8 hoch fo«

gar an SPulrerbebarf. *2ln eine itgenb

fuuflgeredHe Einübung ber 33auem ju regelmäßigen

TniVVen batte nod' nicht gebad't merben fbnnen. 5n
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®e»anfi*n, !lräumeu imb ®ffld)ten t;atte bic cfcrifiüdje

SJerfammlung ju ^ranfen^aufcn unter freiem >§lmmel

ba gefeffen unb auf bie Sufunft unb beS HJebenS neue

®enüffe unter ÖotteS ©elflanb gei}offt. t^ie Säuern

Ratten geglaubt, bap ®ott K;ncn Reifen mürtc. 3c8t

aber, iro fle ber Sürfien, unb ihrer mächtigen Iruvbtn

anficl’tig mürben, unb ba3 flingcube Shiel unb bie

fcl)arfen J'romhetenflbpe ber gegen fie loßgebcnbcn $d)aa=

reu «erna^men, mo ifjre Slicfe auf bie geiabenen ÖJe=

fdjü^e fielen, bie eben ihre Bonner auf fte l;erborfdnnet=

tern moUten, fe^t meinten fie ni^t mel;r, bap ©c'tt

i(;nen Reifen mürbe. QUle febrieen, ba^ ®ott nur ben

gürflen bflfm merbe, beim ba3 fei eine alte Sadje, unb

auggemaibt. SWebrere famen auf ben ©ebanten, bab

man auf ber ©teile an bie Sürfleu febreiben foUc.

©dion mar einer ber angefebenjien ©timmfübrer

gemäblt morben biefen Srief ju febreiben, ber nun bureb

3urufen aller Säuern, Inbem 3eber baö ©einige baju

gab, fcbleunigfl abgefabt mürbe. 9)iünber fonnte eb

nicht biiibem, unb jog ficb erbleicbenb in fein ©ejelt

jurücf.

3u Einfang bc8 SriefeS fe^et: 2Öir befennen 3efum

Kbri^m! tief ein Sauer, benn ba8 ifl eiiijig unb
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aUfin unfer Sfltjus, ft*!» ^«n g^tlfhim

^abcn feeffrtnen wollen I

ferner fcfeet, b«^ wir nid)* ^iet feien, Semanben

:?eib ju tf)un, fonbern »on wegen g&ttli^er (Serecfetig*

feit, bie ju erl)nlten! rief ein Ulnberer.

(Sd^reibet, fd)rei6et blo^ üon wegen gbttlidber @c-

redtigfeit! riefen 9ltle Wirr bur^einanber.

5«, unb ba^ wir aut^ nid)t f)ier feien, «litt ju

«ergießen! festen wieber Qlnbere l)inju.

Unb ba|i, wenn bie Sütflen auef) beffen gefinnt wä*

ren, wir i^nen auc^ nid^tö t^un wollten! ft^rieen an«

bere ®fluern.

3ft, bo3 f(^reibet, baS fd^reibet! rief nun beflaü«

genb ber gonje *§aufe, inbem i^t fj^robloden fld^ mit

ber SEße^flage mifc^te.

@0 warb benn folgenber in feinet (Sinfalt 5lUeS

fagenber SBtief ^ufonimengefe^t, unb burdb jwei <&erolbe

an ben «&errn Sanografen iP^UiV^ bon «Reffen entfenbet:

SBit ibefenuett 3efum

SBir flnb nidijt ^ier, Semanb wag ju t^un (Soltow«

nifl om anbern), fonbern bon wegen g&ttlidf)cr ®ere^<=

tlgfeit, bie ju erl^alten. 2ölt flnb aud^ nld^f ^ler bon
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weiten iBIutvcrgiepung. SoQt boi atu^ t^im, [o

)uo{{eii ivit @u(^ aur^ nic^ t^un. SJarmu^ ^ak tld;

fin 3ebft ju galten. —
3)Mt lä^ebtbet 3)iiene natrm ^anbgtaf bUe

etirfac^e G^rciben ent^rctcn, unb Iic§ cd im diat^ bcc

-§ccrfu^rcr ijcrlefcii, tnbcm er fclbfl njobltroUcnb baju

uiU ccm Äovfc niefte. 9)ian mup biefen guten Leuten

tedft '^erablaffcnb antworten! fagte er bann mit einem

tefouberd groümüt^igcn 2tudbrurf feined feinen ©cflc^td.

S'lefcr ÜWciitung war auc^ 6)raf ^Ubretbt bon üKannd»

feie ,
ber ft^ cbenfadd im 3uijc befanb, unb fi^ befon-

berd lebhaft baf;tn auäfvraeti, bie armen Saucni, bic

er »erfü^rte Jtiucer nannte, ju feijonen, fobafi enblidT

am^ >§erjog «fecinri^ »on Q3raunf(^weig, ber fl(^ \\i-

er^ gegen Jebe glinifjflicbe Unter^nblung mit ben 5luf=

rü^rern erflort ^atte, für bie milberc ÜRo^rcgel gewon*

nen würbe. 3a, er übernahm cd nun felbfl, bad Qlnt-

wortfebreiben an bie Säuern abjufoffeu, wel(bcd foU

genbermaüen lautete:

:S^eu ^eübevtt uon ^rattfett^aufen )ii j^aubett«

2Beil 3b^ bie Untugenb unb öerfubr<^if'^f 8tb*f

C%rcd Sälfdierd bed (Soangeliumd angenomme«i, unb
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fö^rijlum mit 3Korb, SSranb unb mancherlei SWipie-

tung @otte8 unb fonberlidh ^niber ba«i h®^'ür*

cige Sacrament unb mit anberer Säfierung unchriftlich

unb ungchorfamlich bejeigt habt, barum finb mir, ale

diejenigen, denen don ©ott baS Setjmert befohlen ift,

hier oerfammelt, Such barum alä bie l^äfierer ©otteS

ju flrafen. Qlbcr nidJtS bcflomenigcr haben mir aud

djrifilicher fiiebe und fonbcrlich mcil mir bafür halten,

bap inanihcr arme 3Äann unter 6uch böölidj baju der*

führt morden, bei un§ befchloffcn: 2Bo 3ht «nS ben

falfcben ^4Jtdiphflt“ Ih^mag 9)inn|cr, fanimt feinem

Anhang, lebendig heraus überantmortet unb 3hr Such

fciber in unfere ©nabe unb Ungnade ergebet, fo motten

mir 6uch alSbann bermapen annehmen, unb unS der=

mapen gegen ©uch erjeigen, bap Shr dennoch nach ®e=

legenheit der Sachen unfere ©nabe befinben fottt. 33c=

gehren beS (Sure eilende ^Intmort. —
3)iefer 93rief marb im Ittathe beS Sürftenheereä afl»

gemein gutgehei^en, unb Sanbgraf 5ßhiIiW hrieS be»

fonberS bie Qluffchrift: 3)en ©rudern oon 5ran»

fenhaufen, in ihrer «^erablaffung als fehr jmeefdie«»

lidh unb flug gemählt. 3)abei fpielte ein feiner unb



IH5

bcbcutfam fein loQenbet 3ug um feine 3)?unbivinfcl,

benn ber junge einunb^njanjigjai^rige ?aubgrof, meun

and) bag •§cfbeutt)um feine borjüglicbfte Seibenf(^aft

mar, liebte cg boc^ auc^\ fld; jumeilen einen fiaatgflu^

gen 'Jlnflricb ju geben unb babei befonberg fvi^finbig

ober geljeimnipboU, je na<^ ben Umfianben, augjufeben.

.'X:iegmal nirfjr fyi^finbig, fagte er: SWan muf bem

3eitgcifl immer borübergc(;enb einige 3ugcfiänbniffc

mad^cn, eg ift nidjt anberg! 3o nenne man biefe ^Bauern

Srüber, mag febabet eg ung? ifl immerhin ein

bebcnflidjcr 3citVunct, mc' man bie 9lcbcngarten eben

nic^t }u fvaren braudjt. Bliemanb mirb bocfi fo unber-

febämt fein, fic^ i^rer jur llnjcit erinnern ju moUen.

Soldje 9lebengartcn fommen unb ge^en, bafiir mad)t

man öleft^idjte. >§at man nidit ^eut ben ©c^nubfen,

unb ijl morgen mieber gefunb? —
^Darauf marb bag QlntmortfdJreiben an bie ®rüber

oon i^ranfen^aufen bureb brei baju crma^Ite (Sbelleute,

ben Örafen SBolfgang von Stolbcrg, (Sagbar bon Slüjc*

leben unb ben jungen jDktern bon ©e^ofen, in bag

2ager ber iBaueni übcrbrad)t. öiaeb bem ijffentlidjen

SBerlefen bcffelben t>errf^te eine J'obcgfiiUe in ber gan«

jen djrifllicben 23erfammlung bon Sranfen^aufen, unb

Digitized by Google



Iu4

'Jliemanb »ai3 te bcn J&crtcn, bU auf bcr Stelle eiiic3

'Befc^cibeS fjarrtcn, auc^ nur ein 3Sort ber ©rtrlebc*

vung jujurufen.

5)a trat ‘I^omaä 2)lün|er langfam au8. feinem Seit

l?cryor, imb fleCte mitten unter btc bangenben unb

5WcifeInben Sd)aarcn !^in. «:&icr bin ic^, fagte er, unb

DaS iji mehl itepf, feilet ifni mol;l an, um irel*

eben biefe gropen <§errcn unb ©ebicter folct;c Sorge

tragen unb folcbeä ©elü^en! 3Bcnn er Guc^| ju Sc^a*

ben ijl, biefet arme JlcVf, fo bin ic^ cS gern jufrieben,

bap 3^'r U;n ubcrantU'ortct! bin ja nur (Suer ®ie«

ner, unb ^abe in ©neb bem gottli^en 2Sort gebient,

bag im Sßolfe eine 3^bat irerbcn iroUtc! 3BoUet ^i)t

aber bre Xb«t nidjt, fo rerjaget @u(^ auch Klie-

ner, ber trat im Stb^eip meines Qlngefid^tcS
,
unb

feufjenb unter ben febarfen JDornen beS @ei^cS, ber

mi(i an bieS 9Set£ getrieben!

Jtaum aber batte SWun^cr biefe SSortc geenbet, als

fttb ein unenblidbeS ©ctümmel im Saget erhob, unb

eine ©ewegung fid) funb gab, tueldje bte (ärfebütterung

aller ©emütber in einem bonnernben QtuSbrueb ‘ bon

taufenb unb abertoufenb Stimmen au ben lag legte.'

?lein! 9fein! rief eS bou aflen Seiten. 3Bir trollen im
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Xob urtb 2ctcn 6ei einanb« bleiben! 8o^t un8 bei cm»

flrtber bleiben! Stifc^ bran anb brauf, brau luib brcraf,

^eflrod)en unb gefi^tagen^ auf bie (^iirflen nitb

ba^ Äeinet cnttiwne!

!fangc brb^nten bie Jaftfi^tomgangcn bie ge»

maltigcu Diufe nach, bie nimmer enbcn wollten, anb in

i^rem eigenen ffiiebcr^all lange nid^t erjievbcn ja f5n»

neu f^ienen. Q3iele lagen ju SKün^ec'S Süpen uml;er

unb wdnten unb fi^Iuc^jten, wäf;renb Qlnberc jubclnf

unb tanjenb ll}rc SKüfeen in bie Saft warfen, ober wilb

mit if)ren .gtenebarben jafammenfdjiagen, bop c8 wie

eine ©djlaebtmufiJ ertönte. 23ie ein mächtig jutfenber

33liij belebte eS je^t SWünler'8 3üge wiebet, alä er

biefe neu erwaebte öiebe feineä 33olfc3 erfannte, unb

eine geuerglutb beS Sntjücfenö trat in bie !Äugcn.

iDann Ue^ er fUb fein treueS febwarjeg Slop »or»

führen, unb m ben (Sattel f^wingenb, unb fein

©«bwert mit bem «öabr.enfopf über feine (Staaten

feietlidj auSflrccfenb, rebete er biefelbcn folgenbetma»

peit an:

Sieben ISrüber! Sljt fettet ja, ba^ biefe S^rannen,

unfere Seinbe, bie fi^ unterjlebeit wollten unä ju war*

gen, b'otb fo furebtfam finb, baf fle unfr nitbt anjugrei»
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fen tt?(igcn, fonbern vldme^r foruern, bap abjie=

kn unb bic Qlnfangcr biefer üfeerantt»orten fottt!

9^un, 3ftr nupt eä, lieben 33rüber, ba^ ic^ biefe ©ot^c
»

aus ©otteS 35efe^t ’^abe angefangen, unb ni^t au8

eignem 33orne^men ober Äü^nljeit, beim icb bin mein

i:age fein Ärieger gemefen. aöeil aber @ott mir münb»

li^' geboten l;at auSjnjiel^cn
,

bin idj eS [ct'nlbig, unb

3f'r 5(lle, ba ju bleiben, unb beä ©nbeS ju warten. .

gebot ©Ott bem Qlbrabam feinen ©o^ ju

opfern. 9lun wuf;te ^Ibra^am nidjt, -Wie tS> gefien

foUte, bennodb folgte er ©ott, unb futjr fort, wollte

fein frommet ^inb opfern unb tobten. iDa errettete

©Ott Sfaaf unb erhielt il)u beim Seben. ^illfo aud) wir,

weil wir ®cfet;l t'on ©ott baju fjaben, foHen wir beb

©nbeb erwarten, unb ©ott für unb forgen lajfcn. ^Dar»

über aber ^abe i<b ni^t ßtueifel, eb werbe wo^l gera=

t^en, unb wir werben biefen heutigen 'lag ©ottcb«§ülfe

fefien, unb unfere Sfinbe aUe vertilgen! ®enn ©ott fpric^t

oft in ber ©c^rift, er wolle ben -ilrmen, ben frommen

Reifen, unb bie ©ottlofen aubrotten. 9lun finb wir ja

bie 9lrmen, unb bie ©ott fein HBort begehren ju er*

tjaltcn, barum foUen wir nic^t zweifeln, cb werbe ©lud

auf unferer ©eiten fein.
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’IBag flnb aber bie dürften? @if f!«f nld^tä btnn

1 t)rftnntn, fcfcinben bU fieute, uitfcr iBIut uiib

«crt^un flc mit •Ooftrcn, mit unnü|fr ^rod)t, mit JDlr«

nen uiib 33ubenl Gö ^at @ott gebeten im fünften j0 uct;

SDiofe, eS fett ber Ä5nlg nlebt viel
'

4-^erbe bei flrtj tra-

ben unb feine gre^e ^Jraebt führen, andj fett ein Äe*

nlg baS Giefe^bnd;' taglic^ in <§änbcn haben. 2öaS

tf;un aber unfere f^ürften? Sie net;mcn fid} bc^ 3lcgi*

ment^ nid;t an, hören bie armen b'cute nid;t, fvred^en

nid't Dted)t, fjalten bie Strafen nidjt rein, mcl’rcn nid)t

JKorb unb üttaub, jtrafen feinen grf'-'rl «»b ÜKnthn’il-

Itn, eert^eieigen nidjt 5öittmen unb QBaifen, helfen

nid;t ben Firmen jn 3ied?t, fdmffen nieht, bap bie 3u«

genb redt erjogen mürbe 511 guten Sitten, förbern nid?t

ben ©etteScienft, fe bech um feldet Urfadj mitten ®ott

bie -Dbrigfeit eingefefet hat, fenbern «erberben attein

bie ^rmen je meb*r unb mehr mit neuen 3?efdnrerben,

gebraud'en ihre ®iatlht nid't jur Erhaltung beä Srif^

benä, fonbern ju eignem ilru|, bap je Giner feinem

ttiadbar ftarf genug fei; «erberben £anb unb Seute mit
*

unnöthigen ilriegen, rauben, brennen, morben, ba#

finb bie fürjKiden flugenben, bamit fle je$t um»

gehen I
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foUt ni^t gebcnfen, Daf ^ott länger

Uifcfn njoQe, benn toie er ble €ananiter »ertilgt ^at,

fo trirb er au(^ biefe Bürjlm vertilgen, unb h>enn ou^

5ttteö ju leiben tväre, fo fann boc^ ®ott baS nl^t lei»

Den, ba§ fle ben falf^cn ©oiteSbienjl bcr fßfgffcn «nb

iDUni^e ocrt^eioigen n)otteu. 3Ber »>cip nic^t ä'^3 für

gräulldje 5l6götterei mit bem jtaufen unb SSerfaufep

ber SWeffcn gcf<^ie^t? ©le (S(;rijlu3 bie Jträmer auS

bem .Tempel fUep, fo mirb er biefe ^^faffen unb u?a8

.an i^nen t;anget, oetberBen, unb nne ®ott ^ine^aS

gelobt :^at, baü er bie Unjue^t mit 6o3bi flrafte, fp

mirb un3 @ott ®lücf geben ber iPfgffen Unju^t jp

flrafen.

:Darum feib getrofi unb t^ut ®ott ben ^iei^fl ui^>

vertilget biefe untü^tige Dbrigfeit! 2)enn maß ^ilfiö^

ob mir f^on griebe maebten mit ihnen? <£ie< werben

Do(t) fortfahren in ihrer
,
2lrt, un3 nidft frei laffep, unb

un3 jur Abgötterei ihrer felbjl treiben: nun jlnb mir

pbulbig lieber ju gerben, benn in ihre Abgötterei ju

oermidigen. (Sö märe ja beffer, baü mir

mürben, benn baü mir leiben, baü unö baö @oange<

lium entjogen merbe, unb mir 3U ber ^Pfaffen 3Jiip*

bräunen gebrungen merben.
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iDorubcr trci$ i(t) ®ott unS

unb uns btnSicg gefcctt «.'erbe, benn er bat mirmünb*

lic^ folc^cg jugefagt, unb befohlen, bap i(^ alle

»Stanbe foM reforrairen. Gä ifl .nid;t ein SBuubcr,

bap ©Ott ipcnigen iinb ungcrüfleten Leuten (Sieg gebe

nnber biclc 3!au|>nb, ba ©iocon mit menig Leuten,

3onatl;au mit feinem cinjigen ^tnaben, i'iclc JTaufeub

gefd^lagcn, unb Sai'ib ungerfiflet ben grepeu ©oliatlj

umgcbracljt l;at. Qllfo I;at'c id} aud)^nicl)t eg

tverbe je^t bergicidjen gefd}e^cn, ba^ mir, mieivofd un-

gcrüflet, obliegen werben, eg müpten f{^ benn ebe

<§immel unb 6rbe anbern, alg bap mir oergeffen folt=

ten merben. 5Bie flc^ au^ beg IDieereg 3<latur anberte,

auf ba^ i^ülfe ben Sgraeliten gefdjal;, ba il;nen 5f?lja=

rao nac^eilete!

Saffet ©u^ nidjt erfdjreden bag f^ma^e SIeifd\

unb greifet bie jeinbe fül^nlid; an! S^r bürft bag ®c»

f^ü^ bort nidjt fürdjten, benn 3l;r fodt fef;en, bap id)

aUe Sücbfenjieine, bie fle gegen ung fd;iepen, in meU

nen ^ilermel fajfcn unb ben (geinben mieber jurüd in

i^tc treiben mill! 3a, 3^r fe^et, bap ©ott auf

unfrer Seite ifl, benn er giebt ung je§t ein

Se^et 3^r nie^t eben ben ^Regenbogen om <&immel, ber
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bebfutct, bap ®ott unS, bic nnr ben Olegenbogen im

5ßanier führe«, helfen and, unb bro^et ben mbrberi«

fdhen gürffen Öerii^t unb Strafe!

fTarum feib unerfchrocfen ,
unb trSfiet @uc^ göttli»

d'er ‘§«lfe, unb flellet @udj jur SBel^re! — ®ott mlO

e3 nid’t, ba§ ihr mit ben gotttofen Sürflcn gricbe

mad)t! — —
Tsn biefcm ‘Jlngenhlicf I;attc fleh in ber $hat ein

hcrrlidJer Oiegenhogen am ‘Fimmel entfaltet, unb über*

jog mit feinem farhenljellen Dinnbhilb ben egtorijont.

iE'ieg heg ^'•immelg marb mit Staunen unb

Giitjncfen hcgrnpt, unb tooUenbetc ben ungetreuem ^in*

bruef
, meldren 3)iün^cr’g 9iebe auf 5(Ue t;er\)orgehrad't.

Sd;reie beS 3audrjeng unb ber OSutt;, Qluerufungen

ber entflammten JlriegeSlujl, ®ehcte unb ®efänge burdj*

tL'nten gemaltig bag Säger. 3^re flürmifd^en ‘^effnun«

gen auf ben Sieg erfdrütterten weithin bie Suft. 33iele

fangen; „Äomm, tjeiliger ®eifi!" —

IRoc^bem SWünler biefen neuen Sehengbrang in fei^

nem Säger eine mH SSergnügen Betrachtet, fie=

len feine 21ugen ouf bie brei SlBgefanbten ber gürflen,

ireld'c 3fU3m biefeg Sthaufpielg geworben, unb nod>
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bfS 39ef(l)eibe8 ^amnb um^crjianben. ©eine 9)2ienen »et=

fin|lerten flc!^ bei l^rem Qtntlirf
,
unb ein furchtbarer 3oni

fihien überhanb ju nehmen über U;n. 3)arouf befahl

er, ben Cfagbat bon IRürleben unb bcn ®rafen ffiolf»

gang i'on ©tolberg in Äetten ju ircrfen unb abjufülj*

ren, um" ben jüngjlen aber, ÜKatem »on (Sehofen, Iteü

er einen ÄrciS f^Iie^en unb ihn bann mit einer San^c

nieberflcd'en , tvorauf ber 3unfer alSbatb mit einem

cntfcfeli(hcn JobcSfdjrei feinen ®eifl aufgab.

3)em ifi gefchehen, mie ihm frommt! fagtc 3Äün|er

JU ben Umjiehenben. 3(h U'eih, er ifi feine« alten 93a=

tcr« cinjige« Jlinb
,
aber er hat fleh fchon frühe al« einen

argen Seinb be« ©oangeliumä ertviefen, unb hatbübifehe

©treidje gethan, moburd) er fleh <>•* ber ©a^e ber djrift*

liehen ?frelheit toerfünbigt h<it* ganje ©eblüt ift

ni^ht« nü|e. Unb bie jungen ©ünber muff man jeht oU*

fammt tobtfehlagen ,
menn man aud? mit ben alten noch

SJlitleib unb ©ebulb h«ben mag! ®ie 3ugenb, meldje

jc§t ni(ht gleteh an ber reinen SDiilch ber Freiheit fldj

ernährt unb an biefer einjig gefunben Äofi aufmäehfi,

ifi be« Seben« nicht merth, unb eS i^ ihr beffer, bei

Seiten auSgerottet ju merben, al8 ba§ fle fdjmählidje

unb fchänbliche Srü^hte trage!

III. 11
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Untertf^ ivarl) fcel ben Sütjim crnftll^ Olat^d gc-

^jflogeu uub bef^Ioffen, bU Säuern juerjl mit bfiu @e»

f(^ü^ au§ i^rem Säger ju treiben, meil bie Sßagenburg,

hinter melibrf fle öerfe^anjt i^atten, ju fep unb un»
\

bejminglic^i fc^ien, um fofort mit einem Eingriffe beä

SleiPgenjugeS auf pc loÄjuge^en, 9Jacbt)cr füllte ju

adop unb iu Swp gleichseitig angegriffen Serben, c&err

Sanbgraf ^>on «öeffen umritt in gefeihäftiger @il

feine ©chaaren, unb lief pe, inbem er mit feiner f(^&»

nen flangvoUen ©timme Weithin feine Sefe^le auSrief,

ihre f^ulgere<hl«n ©^menfungen mit aUer Jtunp »cU*

bringen.

Qllg bie Säuern fahen, baf pc immer enger um»

jingelt mürben, unb bie Jtanonen üetberbenbrohenb ihre

üDlünbungen gegen pe richteten, marb öon neuem un»

fagliche <§erjen8angp in ihnen rege, unb Pe üergafen

blöhU^ 5lUeä mieber, maä ihnen 3lhoma8 SDiunher in

feiner gemaltigen Olebe gefagt hatlf- 5luch twir ber

©Chein beS Olegenbogen8, ber jutoor al8 eine fo grofe

Serheifung am Fimmel begrifft morben, mit aUen fei»

nen garben ie^t üerblidjen, unb feine günpige Sorbe»

beutung phien mehr jurüefgeblieben.

.
1

1
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JDa befreiten fle ben üon ben Jürfien an abge»

fanbten @DeImann, (iaipax »on Olürlcbcn, feiner >&aft,

bic et auf SKün^r'ä ®efe^l erlitten, unb fc^icften i^n

on bic Surften, ba^ er um ©nabe für fte bitten foUe.

JDenn fle füllten fl(t> nunmetjr »on allem 3)tut^ unb

feber «Hoffnung üerlaffen, unb fanben eö aUju bermegen,

bap arme 33auer8lcute fi^ mit gropen Äriegcrn mcffen

feilten.

‘Über bte Surften antworteten btefem S?oten, bap

fle bcn 3?auern gern 6Jnabe erzeigen wollten, bocb nid)t

anberS alä im Sinne bc3 Ujnen bereits jugcfertigten

'SriefeS, nad; weld^em il;nen 5Af>omaä 9Äün^er bor al=

Icn 5Dlngcn lebcnbig auSgeliefert werben folle.

3)ie dauern ruf;ten jebod) nid)t in il)rer 59etüm*

mernip, fonbcrn fanbten and) nodj ben ©rafen 3Solf=

gang bon Stolberg, nadjbem fte if)n ebenfalls feiner

Seffeln cntlebigt Ijatten, mit bielen ©rupen unb tgUten

in baS Sürftentager ab.

9lun tarn burbb <§erm <§annS bon 5ßert^er bcr

ftrenge Sefc^etb iurucf, ba^ man ficü nit^t longer in

frut^'tlofe Unter^onblungen einlaffen wolle! S)ie Stunbe

beS unerbittlichen Strafgerichts fei fe§t für bie 5luf*

ii*
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rü^rer «nb @iTH?öret ^erangefommcn
,
unb bie Swtfleii

»«iDalteten ^ler nur baS Qtmt ber ra^bcttben Obrigfeit,

Die unnaÄflc^tlg ju S«fe fd^reiten müffe.

. J&err Sanbgraf bon «Reffen aber ritt ic^t

mit flreltfertig gesüdtem JDcgen an feinen ©efd^tnabem

auf unb nieber, nnb hielt bann folgenbe jum Äambf

befeuembc 3lnrebe an bie Jlrubhcn;

Sieben greunbe! 3^^ feh^t bie amten Seute wor

@ud^, tniber bie 3hb geführt feib, ihrem Ungehorfam unb

greijel ju mehren! 0?un h«t bie dürften erbarmet ihreä

(Slenbg, unb haben mir mit ihnen taffen hanbeln, ba^

flc abj&gen, fich ergäben, unb bie «^auhtleute überant»

morten! 5luf bic8 geben fie feine redete Qtntmort, unb

rüjten fi(h ie^t ju f^tagen} fo forbert e8 bie grofe

9ioth bagegen, ba^ mir un§ mehren. 35arum ermahne

idl; ©udl), bah 3h^ fle rittertidh angreifet, unb ben treu=

lofen Sbfemidbtern unb üÄörbern mehret! dg hat ber

Teufel bie Seute fo geblenbet, baf fle ficb nicht mollen

rathen ober helfen lojfen! ®enn miemohl fle grohe

Älage über bie f^ürflen führen, fo ifl bennodh feine

Urfadh auf drben genugfam, Qtufmhr ju erregen, unb

©emalt miber bie Dbrigfeit ttorjunehmen. ©enn eS ifl

ein fehr crnfllidh ©ebot, bie Dbrigfeit p ehren unb jn
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füri^ten, barob ®ott aifo gehalten ^at, ba^ 5(uftu^ir

nie ungejlraft geblieben Ifl. 35enn iiJauIuS fagt: SSet

®er JObrigfeit iviberfircbt, inlrb gefiraft, beim Cbrlgfeit

ifl von ®ott georbnet. 3)arum ^alt ®ott aIfo barob,

baf fie feine Sreatur jemipen fann. 9Ble eS ®otted

Orbnung ifl, ba^ 3!ag unb 9lac!bt wirb, unb mag fein

üWenfdb bie ©onne »om «Fimmel reifen, 5lag unb

megne^men, aifo mirb meber ber J'eufet, no(i^ beS 3!eu«

fel8 5Ivo^eI, bie QRün^crif^ben ^Bauern, iriber georbnete

Dbrigfeit ®Iütf ^aben. 3di rebe foI^eS ni^t baruni,

baf ic^ mlcb alS ein fjürfl fcbmücfe, unb ber 93auern

©acbe arg madje, fonbern eS ifl bie ganje ©al;rl;eit.

3cb ttJfip vno^I, ba^ mir oft flrafUcb flnb, unb unS oft

»ergreifen, bennod) ffd man barum nii^t Qlufru^r an«

rieten. @8 gebeut ®ott, Dbrigfeit ju e^ren, bann

aber foll man fie »orne^imlic^ e^ren, menn fie @^re

»orne^mlldfi bebarf. 91un bebarf Dbrigfeit bann

am meiflen ®^re, menn fie gefc^mä^t mirb, »iellei^^t

gefe'^lt bat; fo füHcn Untertfianen foltb« @^ma(b

ber Dbrigfeit tragen, fie ju (Sbw« bringen unb

berfen, mle ©em ben bloßen 9ioab bedte, ba^ man in

Trieben unb ®inigfeit bei einanber bleiben unb leben

möge.
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5Ba8 t^ti ofcet bUfe treulofen 935fett>i(^tet? <Si«

b«tfett nii^t unfere Setter, fonbtm tno(^«n fie me^t

ruc^itbar, jo lugen auc^ öiel ^inju. JDenn e8 ijl jo

cTbid^tet unb erlogen, bo^ Unr nlc^t gemeinen Sonb»

frieben galten', bo^ mir nic^t bie ©eri^te beflcllen,

SDiorb unb jRöuberei im Sonbe met^ren, bo mir bod&

noc^i unferm 33ermi>gen befliffen flnb, frieblid) 9iegi»

ment ju erholten. IWun ifl jo gering bie 93ürbe, bie

bie Unterti^onen an ©elb ober 3in8 trogen, gegen bie

Sorge unb 3Jiü^e, bie mir tragen. 5tber jebermann

flutet feine SJefc^merben am größten. bogegen

onbre Seute etleiben, mitt 0iiemanb ermeffen. 35ic

üBauern geben geringe 3inf«f borum fifeen fie ftdjer,

mögen SCßeib unb Äinber ernähren, mögen .Rinber ju

3uc^t unb @^ren erjie^en; fotdje ©ic^er^eit ju unter-

^olten merben i^re 3i«fe angelegt. Sog mir, mem

fommt ber größte 9Zu| borau«? Den Untert^onen,

Darum finb i^re itlagen nichtig, ^ann aber mobl

aUeÖ im (Regiment genugfam au3gcrid)tet merben? Do2

ift mo^r, benn bieö ifi ber 5ßett gemein llnglü^, eS

gerät^ b0(^ baö Jtom auf bem Selb ni^t oQe 3a^r.

Darum forbert ©ott, ba§ man bie Dbrigfeit e^rc. Denn

menn Dbrigfeit nie^t fehlte, fo fiünbe i^re ©^re nii^t
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in ©efa^r; bieiDcU afcev in 65«fa^r fleglet, iritt fU

®ott fc^ü^en, unb ^at ba§ @fbot flcmadjt, fic 511 c^ren.

<8U Hagen aber, bap man i^nen nir^t gejlatten tviU,

baS (Svangeliuin ju ^ren. JDennoeb «wn barum

nic^t Qlufru^r anrlc^’ten. J)enn mie 61;ri{iu0 ^etro

verboten ^at, jn fedjten, fo foQ ein jeber, mad er

glaubt, für fief^ fclb^ verantworten. 5Öitl i^n bie

Dbrigicit barob töbten, foQ er’b leiben, unb foU nit^t

jum Se^wert greifen, unb anbre Seute erregen, fle mit

@ewalt JU retten, ß^rljluä ^at über Sßetrud, ba er

fcd;ten wollte, ein erfebretflieb Urtbeil gefallt, ba^ er

oe§ Sobeß fcbulbig fei. 2Ber baä S^wert nimmt, fotl

mit bem ©ebwert umfommen, fvriebt Gbrif^uä, unb

bat flrb felbfi an’8 Jtreuj b‘^»gf»i laffen. Qllfo ijt

‘Jlufrubr wiber baS ©ebot unb @rcmi?el

ferner ijt am Jag, bap biefer Ü)Iünber unb fein

'ilnbang nicht baS ©vangclium lehret, fonbern ÜKorb

unb Otaub. @8 lagert 9liemanb baS ©vangeltum bö“

her, beim biefe 3Suben, bie unter bem Schein beS

ligen Ölamenä allen 3KutbwiCIen treiben. £aä ijl ihr

(Svangelium, ben Cieidjen bag 3»bff nehmen, -ilnbern

ihre SSeiber unb Jtinber ju Schauben machen, unb bie

Obrigfeiten vertreiben, ba§ ihnen Dliemanb wehren mag.
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flro^e Sdjmad) beS ^eiligen 9?omen8 beS ®toan»

gdiumS lajfct ®ott nid^t ungerodje«/

im anbtm ®(bot: ba^ ber ni^t fotl ungeflraft bleiben,

ber ®otte8 9?amen mi^braudjt!

JDiemeil nun bie dauern fo gro^ Unrecht ^aben,

®ott lajlem, i^re Dbrigfeit fi^mä^en, unb feine billige

Urfad^ beS 5lufrut;r8 :^aben, fo foHt 3^r fle getrofl

angreifen, al0 3R5rber, unb ben gemeinen fliehen ^el»

fen retten, frommen unb ehrbaren Leuten bamit Reifen,

®ure SEßeiber unb itinber fdfjü^en miber biefe 3)J5rber.

®aran t^ut i^t ®ott ein grof ®efatlen. Unb miemot)!

mir ben elenben Seuten, nad^ menf(^Ild^er SBeife ju

ridljtcn, flarf genug flnb,' bennoc^ moUte i(^ fle nid^t

angreifen, menn id^ nid^t müfte, baf id^ Olc^t t^te.

®enn ®ott ^at un8 baS Sd^mert gegeben, nic^t 9Rorb

bamit ju treiben, fonbern SWorb ju mehren. @o idb

aber meif, baf id^ 9le(^t baran t^ue, mitl id^ fle

Reifen firafen, unb ^abe nid^t ®|>U merbe

Reifen, bo^ mir flegen. ®enn er fvrid^t: mer ber

Dbrigfeit miber^ebt, merbe geflraft!

0ta(^bem ber Sanbgraf aifo gef^?ro(^en, unb il^m

oon allen ©eiten bie ©emunberung feiner ©d^aaren

entgegenraufi^te, ertönten audff fofort bie jum
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9fngrlffe 3!rom^ftfn unb J&5rner [(^mettorten, unb baS

bfr gfürften hhjegte fic^ in georbnftm

reifen ouf ber Säuern SBagenburg gu, 3n bemftlben

OCugenbllrf brannten bU ®ef(^u^e i^re Bonner

Io8 unb begannen f^on i^re toer^eerenbe SMrfung.

5lber bie Säuern Ratten jic^ J;e§t geruflet, bem

Eingriff Jro^ gu bieten unb fa^en einen Qlugenblirf

lang unbetnegli(^ unb in eherner iRu^e ben feinblii^ien

Äugeln entgegen. 3^re eigenen Äanonen abgufc^iefen,

fam i^nen gar nid^t in ben ©inn, aud^ reifte baS

iPuIöer, trel^eS fie im Säger »onät^ig Ratten, nii^t

bagu, benn ber ©(^ireiger, ben fie brei !tage uor ber

©(^lad^t mit neun^unbert ®ulben nad^ SHürnberg ge«

fanbt, um i^nen 5ßulver gu faufen, fe^rte noc^ immer

ni^t gurüdf, unb tvar gemi^ mit bem ®elbe burc^ge*

gangen, ©ie Ratten aber auf i^n gemartet, e^e fie

laben ionnten.

©tatt be6 ©df)la^tgefange8 fiimmten fie nun ein

fromme« Sieb an, unb fongen mit inbrün^igen unb

weithin erf^aUenben ©timmen:

9lun bitten toit ben btiligen ®cfft

Um ben re(^ten ©lauben aitermeili!
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kenn fl« m«lttten lmm«r no<^, bof b«r rt^te ©laubcn

i^ncn ^«Ifen tü«tb«.

aSlfU fangen tvl« Int SBa^nflnn bl« SBorte biefeS

2leb«8 unaufhörlich, unb getröfleten fleh bamlt b«8

®Ug«8, Inbeui fl« gonjlich atter ©egentnehr üerga^en.

qintere tröjleten jl(h «o<h QluSfprü^en, bi«

ihnen XhomaS SKünfeer gethan, unb erttjarteten ben

unmittelbaren @^uh aller @ngel unb guten ©eifler,

bie hoch S«
mürben in biefem

Streit für bie ‘gro^e unb gute ©ach«, für bie ©aih«

beS ©«angeliumS unb ber Freiheit!

Schon aber brach oon ben flürmifdhen ©ef^offen

ber Seinbe bie Sßagenburg jufammen, unb bie Äugeln

brangen aUgemaltig ju ben aSauern hf«i«/ f^on

fchaarenmeiS baoon nieberflürjten unb ben 3!ob fanben.

giun entflanb eine gränjenlofe SSermirrung unter ben

armen »euten, unb al8 bereits bie fürfUichen Xruhben

in bie aSerfchanjungen einbrangen, üermochte fle nichts

mehr auf bem 5ßla^ ju erhalten, unb in allgemeinet

5ludht flürjte unb mäljte fleh baS ganje SSauernheer

übereinanber. S)er größte Sh«^ wnnte ben aSerg hinft^,

na^h ber ©tobt gronfenhaufen ju, um fldj bort in bie

Raufer ju merfen. ©injelne aSauernfehaoren hatten
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ble onbere ©eltt beS SBergeS ^InaBgejKirjt, unb

»urbtn bort »on einem <§aufen fürflllt^er 9leUer »er»

folgt, gegen mel^e fie fl^ furje 3«lt lang ln eine ®e»

genme^r elnlle^en. ®le8 toaren ble einzigen 5(ugen»-

blltfe, ln toeld^en ble ®auern fämbften, fonfl ^otte man

feinen Änall ou8 l^ren ©efi^ü^en »ernommen, fein

3ü(fen l^rer ©^iverter unb 9«f«^«n. -5l6er

' ^ler fiad|en fle nur jmel ober brel Slelter ju

33oben, bann mürben fle felBfl buri^ ein fefirecfll^^eS

©eme^el nlebergemaiä^t.

Sefet Bra^B an allen Orten unb ®nben ber SCßa^l»

flatt ein furi^tBareS SWorben lo8, unb baS 93lut»ergle»

^en fonnte fein @nbe finben. ®le fürfllldBen Ärleger»

ft^aaren, mle ble anfü^renben Sürfien felBfl, maren ju

einem llngeflüm i^lngeriffen morben, ber nur ln ber

gdnjllc^cn 33ernldf|tung aller blefer SSauern fein 3«l

erfe^en mollte, unb fe leichter fld^^ bleS an ben gan§

SBlberflanbölofen auSfü^ren Ile^, bejio heftiger ftfilenen

fleB ©raufamfelt unb 3Rorblufl ju entjunben.

JDle ^Bauern fanfen »on S'aufenben ju 3!aufenben

ln lf)rem Stute :^ln, unter Jllagen, Sermünft^ungen,

Slü^Ben unb ©eBeten. JDle Sermunbeten, meI(Be fld^

am Soben ^erummdljten, f^rleen laut ben Flamen
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unb fl5^ntm ln SobeSangfi

:

^ot ft un8 benn nl^t »etfbtO(^fn, bo§ et bU Äugeln

fut und in ffinfm 0lo(farmfl auffangen tootte? —
5tnbere fammerten fe^t: ^at er und benn nid^t bet»

fproc^en, ba^ er und ble «öerjen größer unb flatfet

mad^en ttJoUe, ald alle i^re ©d^löffer, i^re ®utgen?—
SSiele fangen nod^ immer fort: „9lun bitten mir ben

^eiligen ©eijl'' u. f. m. — 2)ann meinten fle, unb

{färben.

iUber ^^omad ^ün^er fing nid^t bie Äugeln in

feinem Oiodärmel ouf, nocfi mad^te er l^nen ble «§erjen

grbper unb fidrfer, ald alle ©^löffer, alle Burgen.

(Sr ^ielt fein Unternehmen in biefem Ulugenblld für

gerichtet unb berurtheilt in alle (Smigleit, unb inbem

er »on feinen meidhenben ©dhaaren, mitten ln ber brdn»

genben Ungeheuern SWaffe, mlberjlanbdlod fidh fortreifen

lief, fam er fldh mie eine gefnldfte ®lume bor, bie,

lodgerlffen für immer bon ihrer <Stdtte, elnfam auf

bem ©eltmeer trieb. 3tber er beflagte fl^ nldht, inbem

er fl^ bahlnroHen lief, ed fdhien ihm jeht, ald h«U*

ed 5llled fo fommen muffen, unb fo eilte er fort unb

fort, begierig bed @nbed, bad ifn fefet aufhalten mürbe.
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2)ie SDBlH)^er triefe in i^rnn Sluflfeftt felutrot^e

ffiellm unb f^^aumte :^ö^er auf r»on ber unnatürli(^m

aSerntf^rung i^rer Slutfeen, »elc^e öon btm

ftib ju i^t ^eruntergefloffen fam. SWan fonnte bU

3a^l bet auf bem Jtamvffeta^ getfebteten SBauern auf

toter feiS fiinftaufenb SWann anfdfelagen, hJÄ^renb ble

fürfttit^en ^rubfeen toiefleicfet nur brei feiS toter (Reiter

toerloren Ratten, fo trenig hjar ber ©egentre^r toon

©eiten ber (Bauern gef^e^en, unb all i^re d^at, ju ber

f!e fl^ feei biefer benfwürblgen ©elegen^eit ju ergeben

gefu(if|t, ttoar audfe bieSmal ttjieber nur ein unge^ieurel

ßeiben ge»efen. ?tuf ber anbern ©eite »ar e8 feine

©djla^t ju nennen, treibe bie Sürßen geliefert, benn

i^re Ärieger Ratten fldfe in unerfättli^e SBürgengel toer®

icanbelt, unb ber (lob ^ielt mit gefräßiger ©ier feine

freie SWa^Ijeit, ju ber i^m ülecfet gegeben morben auf

(MfleS, mad lebte unb blutete. (Da8 ©(fetcffal, meines

bie aBagftfeaale ber ®ere^^tigteit über biefem ©^ladfet»

felb auSge^ängt ^atte, um ^eut inS redete 3Raaß ju

bringen, mal bie ©ef<!f|ii^te "feit Sa^r^unberten unglei^

»ertf>eUt unb »etmeffen, irarf trauemb ©^aale unb

©emitfet ju (Boben. (Die nadfitgleid^e Sinfierniß beö

«Öorijontö fhafte ben fcfebnen (Regenbogen Äugen,
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wtI4|er atl 5rieb(itli>fanb am SMorgen’^lmmfl ge»

{lanben.

^txx Sanbgraf aber, nad^bem er auf

ber SBa^ljlatt be« 5&bten8 @nbe fa^, rutfte mit

feinen Jtru^^Jen ln ble <Stabt Sranfen^aufen ein, mel<^|e

er mit einem @^Iag eroberte unb ben @oIbaten }um

^Plünbem überllef. Qtucb ^ler marb ju aUererjt ein

entfefell(i^eS ®Iutbab angerl(i^tet
,

aUe ®ürger unb

Säuern, trel(^e flt^ ln SBaffen fanben, mürben getbb«

tet, unb au^erbem brel^unbert SWann auf offenem

SKarft förmll(!^ ^Ingerl^^tet.

SlUeä bleS geft^a^ am SWontag nad^ Gantate, mei-

nes ber funfge^nte SD?al blefeS Sa^reS 1525 mar.

dln ©(Räuber ging uon blefem drelgnl^ melt ln

ble Umgegenb au0, unb ©raufen fd^uttelte ble Seobl»

ferungen ln ber JJlunbe. ©ed^jb^unbert ÜÄann auS ber

©raffc^aft •§onffeln befanben fiel) untermegS, um gu

bem Sauern^eer ln Sranten^aufen gu flogen. 0110 aber

ble Äunbe oon ber gefi^Iagenen ©^^Ia^^t fie mitten auf

ber ©tra§e ereilte, magten fle ber ©rauelffatte nld^t

me^r na^e gu fommen, fonbern ffoben Im ©(i^rerfen

au0elnanber. —
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Sranfen^aufen bis juni ftjaten 5tbenb

fattfom geblünbtrt trorben, fidb bic fürjlU(^en

Jlru^^en ju einem orbentlld)en Säger in biefer ©tabt

ein, unb befehlen t^eila bie «Käufer ber Bürger, t^eilS

bie bjfentli^en ©ebäube.

3n einem «§aufe bi^bt om 9?otb^äufet na^m

ein lüneburgifdber (Sbelmann, n.'el(3ber ju bem Oieiflgen«

jug beS ‘^erjogS Dtto gehörte, SHamenö Otto üon

(S^5^3e, fein O-uartier, unb lief e3 jur Olafl bon

ben Qinjlrengungen beS 3!ageä in ber befcbeibenen, aber

tt)0blbet;aglicben S3ürgerhJobnung gefallen, ©ein Änedbt

Inbe^, ber mit ber i^m jugefaHenen JtriegSbeute no^

nicht begnügt fdjien, ^bberte nod) in aUen SÖinfeln unb

Serfleden beS •öaufeS umher, unb fudjte nach, mo er

Irgenb etirag erhafchen lonnte. ©o fam ber luflerne

®efell auch <iuf ben SSoben, unb beleuchtete mit feiner

Saterne einige bort aufgeflafjelte ©egenflanbe, unter

benen er aber nichts erfah, rt*aS feine 33egier h^ll*
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reijen mögen, biö i^m julefet hinter einem ölten ©ret»

tergerüjl ein ©ett ln ble klugen fiel, ln iem et fogot

einen ©(^lummernben ju eröllcfen glaubte. (It to^^te

mit feinen fc^werfonig ^jolternben Stritten borouf ju,

unb fa^te einen 3»onn beim Jlobf/ i« flc^tU^et

drfc^övfnng unter ben Äljfen log unb il(^ blö übet

bo8 ©eflt^t botln betborgen ^otte.

9lo, Sreunb(^en, gtlnjle bet Äne(^t, Inbem et bem

Ätonfen ble Soterne blc^t unter ble 0lofe ft^ob, melnfl

JDu ^let ln Slu'^e ouöjufdjlofen, wofitenb btou^en bo^

bet iüngjle 5tog ongebto^bfn Ifl? 3nbef ^o{l ®u

^let fo mont^erlel gor ^onbt^lerlld^eö 3«ug on ©ün*

beln unb ©otfen um JDlc^, boü l(^ not^irenblgermelS

noc^fe^en mu§, mo8 5Du benn für ©3aote fübtejl, e^e

l(^ ®lt ben Souf\30Ü jut Smlgfelt geben metbe!

®u mltjl mo^I t^un, elneö Slebetftonfen ju f(^o»

nen unb l^n tu^lg Hegen ju loffen ln blefem lebten l^m

Übrig gebliebenen SBlnfel! jiöbnte bet Im ©ett Ilegenbe

SWonn.

J&ojl ®u benn ft^on lange bo8 Siebet, frogte bet

Äne^t, ober Ijl eö baS ©auetnflebet, Äetl^en, baS

5)l<^ ^elmgefud^t t;at, unb baö 5Dlc^ nun f^üttelt, no^*

bem mit @ut?ö ©ellt^terö >§ett getootben flnb?
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ni^td all tiit ^Rmnfrv! ivai; bie ^nttoori

Unb wenn el bet ^tufru^t ijl, bcr au^ geklagt

in allen meinen ©liebem, fo war el bet Htufrui^r einel

Sieberwa^nl, greunb, ja njabrlit^ einel Sleberwal^nl.

iDn fii^elnjl mit aflerbingl rei^ im Riebet ju blau*

bem! fagte bet anbete. - ?lber mal ^a|l 3)u benn i^iet

fnt ein gta^l IBüffelwamI liegen, mal gat wunbet«

batli<^ anjufe^en ifi? ^ient el S)it etwa auch gegen

bal Riebet', wenn el ^icl^ falt batCt, wo el bann für«

wa^r fe^r warm unb |ut^ulid^ fi|en mup i])2an fagt,

bet SRnn|et ^abe ein fol(^el SBanil unter feinem $to«

b^eten^abit getrogen, um batin ade iCugeln für feine

tBäuerleinl oufjufangen? «§e, SBurftb^en,- Watefl JDu’l

etwa felbet i^iet in ^Deinem uetbä^tigen (S^lafquartier,

wo S)u bei ben Statten unb SSiaufen gebettet ^aji,

beten iptob^et fa snün|et gewefen fein foQ? Unb wol

finb' itb benn ^iet in biefet Xa\ä)t für $abiete, lap

bo(^ fe^n, wel(^ faubete©e^eimni{fe ba ilecCen mögen,

fintemöten wir ^(i^tiftlid^el lefrn. gelernt l^aben aul

bem ©ritnbe! &, ei, ;wei StiefleUil mit gto^mä^igeh

©iegelnnunb 7in beutli<^t tUuffbbri^ un ben'Stfomal

9R&n|et getii^etlunb »on best gnabigfien ^ettn ®ta«

fen Qilbwt^t'iiboh SKannIfelb vetg^änbig^gejei^net!

III. 12
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Unb f^lnt Befagtem .barin, |U;.)vi{|'en

grt^an jiii.-ttetben,j basier tin iSkn lijl g«nj:aMf ftint

fign» «öonb^iamb iba^ i^w ito^mflttenbrg«a<i^en,j»irb>

i»iebecib«aönftigi55U ihferben^unb ftcB-felbft ben

ju wafc^mv )ieBt;;bU &üt{i»rt i^rc gw^eiSBaf^e: bomit

vorne’^itwn! 9lun’^etauä,mit 5DU ««18 bem aSflt/;JDu

^lasfenbfafa, flugS i^erauä mit ;JDlt,: benÄ4;c8 t«ln

ba$, ic^ jan SDir .txn Ü3?ün^«r .«nj.lfd^tj^abf;

unb ewifc^)^ bflegj ic^'fcjtju^alunlf, 1. :r/;

JDomlt rip «;bm ötibcnbra embOT:,' b« o^n«

JÜUbccfianb anf<B»^te, feitte,CagttjiflUe juibrtlaffen. - •;

. ,. Bin X^iomaS ÜSiui^8i;!i fogte m ru^ig,'inbm

er fid^- mieber anjnöielben Beginn. ©Of^nimoi ,mi^

beim ^tn, ^ b^umberi{ne^t, ;unb überliefere midb

2)ir »on gangem r^erjen, nbenn; JDeineSgteidben. gehöre

ii^ .jtfetfian,) unb; Bi8 >ju S)tr ,Biri bfwBgefomjnen!

iWttdibera: ,icB an.jbem «öBcBjleÄ) gefdjjeUertin.iÜ c8. mein

gered|te8 Äooß, .baj^i icB;.jiil«fet bBm'i@emeinfletti in ,bie

«§anbe ;foQe! .Süngej:SDir «IfbiLbeni SLbbhwS : 3Ä»n|er

ein mit ;3)eittem unb ^e^ner <^tg»gen, tvomit S)u

mich aimmet meit^ti^iaiBcn -hMirbejl/' u>nre mein ,<&tern

nic^t!ganj.unb;gar gefuabett/iainbiflilljntein.^;^«« ou8

bem 4 <£cbu§ r. ber SRalur getei^en' ^ättej #e^n

it .m
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»etlen, fo ftanb mir ba8 frrle ?felb offen, benn 9lUmanb

fa^nbete ouf ml^. 5tber i(^ legte ml^ ^ler im *§aufc

meine« ölten Steunbe« ju S5ett, benn Id^ mor mübe,

unb geboii^te ju f^Iofen! ©turjt ble gonje 2ßett über

mein J&oubt jufammen, fo telll l^ fd|lflfen, fd^Iofen!

!Dle« ifl bo(^ ble Ie|te itroft, unb bo« ou^erfle @nbe!

JDer Äne^t ober moUte ie|t «§onb on l^n legen,

um l^n fortjubringen, bocb SRun^er jlle^ l^n »on fl(^,

unb fdbritt l^m »on freien ©tüd^n »oron, um fl^ ouf

bo8 ©iblo^ ju begeben unb »or ble ?rürflen ju fleUen.

Xiefe 9lo^t bebedte ble ©trogen ber unglüdlld^en

©tobt, ble notb i^ren 5tengflen unb ©^^redniffen ln

tonlofe 9lu^e gefunfen t»or. SRlemonb mu^te noti^,

bof 3!^omo8 SWün^er gefangen morben, unb e« t»or

feltfom, bo^ man feiner blöi^er no(b foum gebombt ju

hoben @«hlo^, boS er »or

Äurjem mit feinen bomol« no^b mutb»oßen ©db«oren

erobert b“W</ t»o ihn je^t ble »erfommelten fjür*

flen> bie ouf ben ®eritbt »on feiner- ©efongennebmung

noch fv^t'ju einer ©i^ung jufommengetreten tooren,

empfingen. - •

<§err ' Sonbgrof »on '

«Reffen fdb^^itt juerfl

auf Ihn ju/ unb'frogte ib« borf^, mit überelnonberge»

12 *
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fc^^agtnm ^rtnm i^n )>on oben^era^ mufiemb: nramnt

et fo'tiitle onne Ideute »erfuhrt «nb ln« @lenb geptjt

^abe?

aXünber befann einen ^(ugenblid, bann ant-

wortete er fefi: 0U^t boS UnglufE beS SSolfe# wollte

fonbern fein (SlutE, unb in meinem SBoQen bin i^

ein ret^ter unb geret^ter «^elb gewefen! 0lit^t unglütt»

liä) motten woUte it^i bo8 JBolf, fonbern bie Surften

ftrafen, bie ungläubigen Surften, welt^e bem (Sbangc-

Uum SBiberftanb geleiftet unb wiber bie (^riftU^fe Swi*

i^eit ge^anbelt ^aben. Qtu^ barin bin i^ wo'^I ein

wt^ter unb gerechter -©elb gewefen. Unb fefet neige

i4i mein <&au^t, um ben £o^n meiner ©ere^tigfeit ju

emi?fa^n, welches ber Job fein wirb, aW ben it^ ni^ta

beffereS bege’^re!

.§err Sß^ilit>!b »on «Reffen bif ouf bie 2lpi)e,

unb bUtfte fi<^ ju ben anbem Surften um, :WeI<i^e in-

mitten beS @aaUa um ben Jifc^ gereiht fafen. 35ar-

ouf führte er mehrere ®tetten ou8 ber heiligen <£^rift

an, in welcher ber Sanbgraf, trbh feiner einunbjwanjig

Sohre, fehr gelehrt unb belefen war. @r bewiea burch

mehrere Sibelfähe, wie man bie Dbrigfeit über iUdea

ehren foUe,^ unb bah ©oti ben ?lufruhrr auhbrutfli*

i.*l
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»frtoten SBtfonbtrS führte er bteienlgm Stetten

au8 bem neuen Jleflament an, »el^e eS bem iS^ri^en

jur ma^en, felbfi baS Unred^t^j^u buXbm unb

.nimmer, iu rachen.
,

: o

5118 er bie8 angeführt l^atte, »er^mmte 3Run^er,

unb antwortete nl^t me]^r.
, , . ,) i' -

^Darauf warb er eln^wellen ln ba8 Sd^Io^gefdng>

nl§ abgefü^rt, wo er ble ttlad^t l^lnBracbte. 5(u8 wll«

ben 3!räumen wedte Ibn ber Strahl be8 5)'lorgen8 )u

neuer OuaT, benn er warb nun abermals oor ble Srur*

flen geführt, unb obwohl er fld^ nle^t weigerte, Irgenb

etwas ju befenhen, auf ble Soltcr gelegt, ßwel furje
» j *rM' .

.

Sc^merjenSlaute: D we^! o We^! entrangen fl^ feU

ner IBrufl.

il^ut JDlr baS red^t we^, S^omaS? fragte l^n

Sln'er ber Umjle^enben wo^renb feiner SWartem mit

«&o^n. @0 we^ie mu§ eS audfi ben armen Leuten ge*

t^an ^ben, ble^burd^ JDelne aSerfu^rung l^r 8eben

©erlorwF''' “ '

.. ..;i

‘ S5el blefer 5lnrebe- ft^ien 3^omaS 3Rün|er einen

5lugenblldf lang ber SBut^ feiner ©(^mer^en ju »er-

geffen, unb flatt ber'ÄIage erf^ott ein lauteS ©eläd^ter

»on feinen Slpb««* «/ l^>n«n
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nur gttvocben
, fit gttvoQi ^aBtn

, bafi i^nen

®ann itirttr bot ©c^itnerjen beS JDoimtenflocfeS, btt

tngtt unb tnger jugef^robot tDurbe, legte er fe^t;- n'ac^

bm abgetiifenen Stagen, bie an l^n gerid^tet nmrben,

ein SBefenntnlf übet fein Seben unb feine glätte «6^

baS »on einem Schreibet unotbentlld^ nad^gefd^tlcben

toutbe. 2BaS et untet blefen Soltetn fagte, ^atte er

früher fc^on ftelnjllllg geflanben, unb nie ein ©e^elm«

nl§ batauS getua^ti'
’• ''

•
' '

i.'ij! ,

•

'S-
'

'

{•‘ft

®t befannte, baf et eine 93etblnbung errietet ^abe
fii '/

tvlbet blejenlgen Sütjien unb ®beHeute, toe^e ba8

^ : •;;r ^
(Söangeuum ^^inbetten.

fun^' nt!

@t habe getvoüt, ba^ man ba8 ^eilige ^0(!^tvAtblge

Sacrament nlcl^t anbetS anbeten foQe benn Im .©eif^e«

unb ba8 ^e^e in elneS 3eben tEBlUfüt.

^udb ^abe et ju befennen, ba^ et ba8 . @acrament

ben Ätanfen geteii^t ju einet leben 3<ltr nai^ IDiUtag
/

wie au^ ln bet 92a^t, nac^ elne8 3eben (Gelegenheit,

toenn er au^h glel<h f^on gegejfen habe, unb habe baju

halb SÖeln unb halb fBrot genommen, unb bajfelbe

geioelht* j.

Digilizec by Googlc



riliä)e '9htiMr tok mn ''tÄt*

bfm ©tiangfüumi'artgegeBeti/ t«oi?Äü«^^'f:jJ5te^'ÄhWr<l'9(iri

ttf«r‘igem«<^t‘WtbW j^aUe't^ g<tvinnen

««% -JÄ f((^ n^’ert'4«ö!leÄ;’'rt^ fl(^ ffth

'^altm
,

• Uhb bW ‘@m|)WUng fiJhbidW

eS' fet f<^fon * QWef ' tni 3fuf(lattbV”b<g«iffett >geM?ef<tt.

ßefolambÄbluS mib <§ug«f«tb Ratten t^jt nut'angWiitti'i

ftn jum 33oIfe ju ^rebigen, hJO'et'bfthnljumSßoIf« g?«

^rrbigt ^be bon ben ungtautlgni {Regenten, «nb ba^,

n?» bi«’9legentert Uhgläubig, nii<!^’ ba8 93olf nngWnbtg

hjare. ®ie {Briefe ober, U'el<lffe l^ntfiiwc SWänrfev'g«;*

fifiriÄe«, trrfgc' feine' Sftou in einetn' Qiicf bei

•i frfÖte!'er^*>ei5*ffl'fitn'i8fben0jn?fdE ’^gen’e^^

ble ' gartje d^tl^frti^clt 'frei nnb gleit^ jh' md^etf unb

fle bcn ihren ^ebrüdfitngen-iitlb'^^en' jti'entblttbeni

Ji j( S)mn bie®^6ffer bet ©ro^en feiert^jlt befthtwrll^^

für bie {Ifrmen unb überlaben mit 3)left^erti‘”-

(Sin Sürfl foUte PchflenS mit od^t, ein ®raf mit

öier, ein ®belmann mit gmekn {Pferben retftlt,' ttnb' bor»

übtt'iridhtif^ “{' ii'/.- ii.'n>) r.in/'>&

j'hi <Dle:i dürften imb '^rren, < weldhe bab^ @»«ngefH<tti

berfolgt
,

et * erpi brüberttdh 8»' er8iÄh»ien^’gi?fild|f

;
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in lui^bem

bUft 6rpta:^in0ig umfpn^ ge6Ur$(ir; ,a»9

i^nn fianbm iu.i<^en,.pbej p
3^r ftl gttpefen, oania .piiMil commania,

bae aSe.^ifige fpdtp genulnf^^tli^ .feilt;, ut|b

foUteii 3eb<tn nae^. 9lo^burfit mUget^eiil; tortcbeii. . Unb

tofWifet Sürjl, @raf ober bal ,. t^nn tufirbe,

foUl«, na^bem «r pet;^ oinmrt, geangen ober i^m

bet ÄPbf ftbgef(^lagett toetben.

bekannte er, tvenn er bal @^Ip^ «^elbruttgen

erobert, baf er bem ®r«fen ®rn^ bon SJZftimöfelb fein

<§aubt würbe abgef4|Iagen '^aben.

SBenn e8 l§m rei^t gegangen na^ feinem ^Inn,

würbe er baS Sanb auf je^n 3ÄeUen.9Bege0 um 3Äü^I«

Raufen unb, baS ganje 8onb ^ejfen eingenommen ^beii,

unb mit Sürßen, @rafen unb «öerrn, ble ^ tn l^ren

©unb nle^t Ratten ,begeben wpUen, berfa^wn rf«n> wie

er f(^on angegeben. — — ... jh -.u

•
''• ri, ,:

'*»
.

: ' c. • : 'V. .

. ©a^bim blel ©er^br geenbet,- warb SPWin^er bem

©rafen (Srnjl »on SWannSfelb
,

ber l^n am melften

i^afte, unb.ben.bpn i^m embfangmen ©rief tip(!ii ni^t

bergeffen , :^aUe,( abJ; ©eotebfeiuilg. übergeben. ,i ^l>l!^er

Digitized by Google



18»

Utf i^n auf einen Sagen f^mieben unb auf fein

in <&elbrungen abfüf^ren, tuo er uon 9ieuem

auf bie göltet geftjannt, unb bann in ben ©efSngnif-

t^urm beS @t^Ioffe9 unter f^ma^U^er Si^fianblung

getoorfen ttjurbe. r .ftl.# • :>

r tusf “Kf

6dt jff Hn»-t«

nxi'ir'j.HÜ f)l!iin*fÖ

,‘livr'ü Iiiv V.l -JVC . .irim 3';i.i;nij nb

•fiyM ji'/X' jf 'J Tf'/'iir'U'^üKC ni «vWwr

iittiHii'jiU'” I
' j. ^ 'jfyi'»'-. ’ijoivi

..
• i

’•

:*}

.tunitr sü nn 'ji>i9

• ir» ,35

M.i,
•

'birttbifnil mfiiflS i:iu n»t

. it i/Jfc 35 iJ'bamrjtf tavl'IK .it5'hgit?

.
f

.;
••

•
i ,i53!'b»ii;5 !??rf 3J asm( dir,

.t? ii5fTfij<)r^iiS'5 OJOfi niif5iVf5iu©

„r I; ... »*.)£' nov 350 ^Hlnomfcft

r '
-'

liiffi' jiw:3 lii t: ni»vif <i»o
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nnirjUf i 'j'j ‘S'i 'i'if ?!.; ri'i'ii”';"
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3« «Itf” ^t^urm ju <§clbrungen fo§

mag SOlünfeer tief unter ber unb erwartete

ben 3!ob. 5lu8 ber 0lu^e, melt^er er flc^ In feinem

©ernüt^ :^ingege6en, fc^redEte i^n nur öon Seit ju Seit

ein einziger ©ebonfe em^sor, e8 mar ber an fein SCBeib,

melc^eg in 3D?u^I^oufen jurürfgeHieben, SWit biefer

©efa^rtin feiner ftage befd^äftigte er fld^ fortmä^renb

in feineg Äerferg ©infamfeit, unb badi|te in iPein unb

Siebe an fle jurüdf.

©nblid^ befd^Io^ er, an ble ©emelne unb ben 9tat^

ju 9Rü^I^aufen einen 99rief ju fd^reiben, um feine leb-

ten SBünfd^e unb ©orgen ^Infld^tlld^ feiner Srou funb»
%

jugeben. £>leg bermo<^te er aber nid^t anberg augju»

fu’^ren, olg wenn er fid^ entfdfilo^, jugleld^ ein foIdf>eg

©enbfd^reiben nad^ SDlü^Ibaufen ju rld^ten. Wie eg

namentlld^ ber ©raf üon 3ÄanngfeIb »on i^m begehrt

^atte, unb worin er bie ©tabt oufforbern feilte, öon
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iebftn femmn aufrü^mift^ftt ; Sßiber^ntn oSföfie^tti

unb fi(^ b«r ©nabtibtt S>üc^m crgAenji»-

.

aJKt fd^ihJcrem ;.§ftjenf beÄ^tt -üßun^er

ttoti bfm. ©ffongentoartrr . ouf , bk

unb erfldrk -flc^ bort Bertitoiaig^ nad^ .SRüfjl^aufeii

gu [(^rtiBra. €1: ergriff geben unb jpo^ler, unb> iuk

fe^t i^m aud^ä bk «&dnbe »oti.ber am ; vorigen ^lag«

exbulbeten
.
göltet Brannkn unb gitterten^ '^fo. fd^kB. et

bod^ .rafd^ - jenen <5enbBrkf an bk d^rt^Ud^e ©cmeinr

unb 9lat^ ju SWu^l^aufen, ioel^en er vmit ben SBoaik

ten: „>§eit unb ©eligfeit burdB 5ing{i, Jlob unb *§öffe

ju öoran, IleBen 93rüber/' Begann. 5Ule« aBcr, hjaä

et batln fagte, gefcba^, um i^nen baä (Sd^ldffal feines

SÖeiBeS anS «&erj ju legen. ®ieS gefd^a^ am 3Kitt»

njoc^, bem fieBge^nten beS 5D?al. — —
3tcei 5!age barauf, am greitag nad^ Gontate, gegen

ble bereinigten lanbgtdfli^ ^efPfcBett «nb ^etgogli«^

Btaunfd^meiglfdBen ilrubben bon granfen^aufen aB, unb

fc^Iugen i^t Saget Bei @di|Iot^eim auf, meld^eS eine

SÄeite bon SWü^I^aufen gelegen ifl. ®ort langte oucB

am bteiunbgmangigfien üßai S^urfürjl Sodann mit ad^t»

^unbert ge^arnift^ten 9teitern unb gmeitaufenb bler’^un»

bert SWann gu^bolf auS UÖetmar an, bon bielen @blen
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unbti0Httem bei SanbfS umgeben, unter wel«^)en

Befonberd fein €o^n äo^amt ^riebrlcb, ber $ärft Solf«

gang'von ^l^alt, bie beiben ®rafen )»on Scbmarjburg,

fünf ®rafen Mn ©lettben, ein @taf ron Jtir^berg, unb

mehrere anbere ®ro§e unb SSome^me befanben. ^
bemfelben 3!age jog..-au^b «Öerjog iOeorg mit taufenb

IReitern unb jmeitaufenb Qm^fnetbten gerbet (Sr^ ie^t,

na^bem bie 93auem bei ^ranEen^oufen gef(^Iagen, l^attc

fi^ aifo bie .^treitmatbt ber Sürjlen in anfe^nli^er

3o^I »ereinigt, unb l§re'5(bfl<i^|t mar fe^t barauf ge»

rl<^tet, 9Rü^tbaufen ju erobern.

,
1?^ »jiiUi. .um., .. ,

cai «Jti'ü jK« , {bt«?8 t:

>«en:i; ü:u< Uijf -ii u^. c;»a

— -- .i;.;''' 0><I ftC J

' MJr;« r.®iirr/f «

'bilpafr*^ iuu 'p!f\fapiuDt: ilc

rfn üj'HjD^jr’niiTfv it'j'J furfjni’

7:iii *3^h'x< if^i

5lf.}!u'! tJC'i: .l(i

.rd . :im ii/iad'i£ iuHß m
< rn'fjj öiiafr. ; -h; i: :i i •>!
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Digitized by Google



?f ,vAnW -.r<ii

^ku, r vm. ]( V7ii t;ji! IImYtIm

- !

’

,7
’'•'

:

; 1'; äÄ3>':rMW»h

' 9Wün|ft ^att« im Ä«rfft fliun ftitfatmn

Jlraum,' b«n er Beim ©rwai^jen ln bet grfi^t lange

ni<^t bon feinen «Sinnen oBjufirelfen »ermo^te. Snbem

er an bet feu^^ten 5Banb feines ©efdngnljfe« fl^ auf»

Hütete, wor eS i^m, als fefee ber ^raum au^^ bot

feinem tragen ©elfte fort, unb ben unterirblfi^en

{Raum, in welchem er fl(B, abgefc^leben bon bet ganjen

(K^elt, Befanb, erhellten i^m munberBare, BebeutungS«

boUe ©efid^te.

(St fa^ tlefbunfele IWa^t um flt^ ^er, aber in aUer

^2tuSbe^nung unb <&errIitBfeit beS (IBeltaQS, benn bie

«S^ranfen felneS ÄerterS waren bor feiner 5inf«®auung

gettj^en, unb eS bünfte lf>n, bie Uncnbli^felt ©otteS

fei ;u i^m ^erelngeBrotBen, ;u i^m, bem ©infamen,

QSetlorenen
,

9lBget^anen. JDo feufjte et frtubig er»

f(Bro(fen in ben großen {Rac^tifimmel hinein, in bem fo

biel {Raum für bie mübe 9Renf^nfeeIe, unb eS tböt
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i^m, ol8 wlffe er nun, n?o er fein ^au^t ^Inlegen foße,

unb in welcher -§eimat^ unb «Verberge er baS befle

5lu8ru^en gefunben. »ar bie reine, milbe, unenb»

lie^e 0?ad)t, bie jic^ um if)u ^er auäSreitete, in i^rer

tieffien unb bi^tefien burc^»

fle^tig, ba§ er ben f(^arffien @aum i^rer ©^attirungen

erfennen unb <i^re ewige SBeite mit feinen 5lugen burd^«

mejfen fonnte. 3nbem i^n aber bie 33egierbe trieb, gu

flauen unb immer nnebet:gu fc^auen, unb beS Äleinflen

»ie, beö @rä$ten in bem 5(tl fid^ ju i'ergewijfern, fa^ er,

am wferften >@nbe feined ®efi^t@Ereifed, über einen

<6ügel '^ngelc^nt, eine« SOTann f^Iummern, ber burc^i

fein e^rwürbigeg ,unb ^»eiliges ?(nfe^en. feine Qtufmerf»

famfett erwecfte. lieber bem <&«u^te beS Schlummern«

ben begann jefet im Dflen ber erjie 3)ämmerflreif ber

grühe fi<^ JU entgünben, efl fpielten bie leife h^bor«

bli^enben Strahlen immer ' inbrünfliger . unb heiper

mit bett fiflefen bes 3Äanne8, unb halb flanb,ba2>,uolle,

lidittjlrohenbe i@ie{ln!n über ihm,; ihn überfchüttenb unb

uerfthSnenb ,mit aU feinem lebensfrohen golbenen @lanj.

3)ie Sonne grüptC'ihn wie mit befonberer Siebe, unb

neigte-} ü<h.'^ie ju geheimniübollem.®efprdch immer

nähere unb. ndher> an feiw'Slngefitht, baS ein göttlicher
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^raimt Itn^ ba« Si^t.er^ng in Sihtt«,

tvel^K ganje (Srbt n?U. ^o^$dÜi(^r-'3u&eI.bm?^«

jiöfttw,! UBb au8 ben Sinnen fonbtcten fi^, i€ lang«

man i^itbiti }u^5rtt^ WlftSorU mit munberbavm ®inn

^«mr.''j! -, . .:r;-; '.joi . , <ni

'• 5£>eri Si^lummernbf Ing' in unenblic^et ©d^bit^eü,

in ^eiliger. 5öei^>t,ba, unb bir gcittj« 0lntur f(^Un i^n

in biffem 3Koment alß t^rett» 2In#«rn?o^Itfn,< aW t^wii

Slw^fc unb -öfiolb ju f<i«:n, unbiin aöen ^tron^jn

unb turnen ronfe^te eS. n?iex&nlbigung fiic i^n, unb

buc^. bi( Süfte nuit^r fb^g.nn imttgtd Snud^jen, unb

bie (SWorgentötlje fura<ä^ njie bonifeintm lÄu^im. ®t

abet lag mit einem feigen . Bde^eln/ unb fc^ien bi«

©onile {u ^5ren, meld^e'^u jl&fierte: '^i^ liebe

i(^l über QUIc3;. unb über'QWeäi gr«^ ibirb bie -öerrli^

feit'JDeiueS-iWameng fein;: ber ian bie .^errU^^feit mei*

neä SH(^tea nunifüt.immeöiar gefnubft ijl! JDenn ®u

i^aji mein £i(^t begriffen in feiner «öb^eit unb e«

nerfünblgt in feiner 5B«beuüuig!unb in feinen ©efefeen,

über meI^e:jta^r^Uttbcctelangeg'S)unfeI gelegen auf ben

klugen ber SÖeltl 3n b«8 ©ej^einwtt^rittelnejr IBemegung

^Ü„®u tief ]^inei«gef(^aut ,tniti ÄiebeSblitf unb ^afl

mi(^ flehen fe^it- in ber !992itM:beS iI£BeIta(lb, ^errf^^enb
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baö, jwal.ewlgi fott, »but^ bal

baS bie SRltte :b«r 8<i^bbfung fein muf unb nl^t an«

Mt«! JDU (Srbe obtr, bie fl^ fo lange ln blefe flolje

Unab^dngigfeit mir gegenüber gelogen, ^a{l gebe«

müt^igt ju meiner S)tenerin, moju fle bet lIBiae bet

Sd^bbfung befiimmte^ unb morin fie'eln}ig i^r «igeil

flnben fann, ba« >§eil be« Siebte«! 3)enn nur na^ bem

Üdit foQ fii!^ ^tle« bemegen, nach bem mel^e«

Oer JÄelj be« emigen ©eifle« felber ifl unb bie ?hc«l^eU

aUe« Seben«, baSrbe^e^t. 5Darum fei mir gegrüft^

ßobernlcu«, tveitiDu ben®eijl: ber @rbe bejivungen in

feiner alten ^erjenl^ärtlgfelt, ln ber er fo ^rr unb

trübe an feine eigene S^mere gebunben, unb tveil

^u mein £i(^tgefilnt < af« bad'oberjle @efe^ ber ®^ö«

bfung erfanntefii> IDoTum • liebe i£^ ^i^ über ^Qe«,

unb über Qllle« gto^ mirb bie >&errli^feit 5Deine« 0ia<

men« fein, ber an bie <@erdid^feit meine« nun

für immerbar ge!hifibft Ifi.
— •— ui-- ; *

$ie SXelobleen oerflangen, unb ba« ^Iraumbllb, in

welche« 9Rün|er« @eift berIoren> fd^manb mit fei«

nen glü^enben-garben bnl^in,' unb Iie§ ben Xrdumer;

iufammenf^re<fenb>-njieb«e an fld^i felbfl unb fein @(bltf«

fal ^jurücffaQen. j ^r fu^t in ‘'feinem' engen ilerfer
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ennjor, unb bemerfte mit (Stb<bm bif ®ran|eit, bU i^n

nfid) im irbtf<ben dlaum gefangen gleiten. 5Durtf| einige

Oliven unb ©efangnlffeS mar ber Begln*

nenbe S!ag eingebtungen, unb SRün^er geba(!bte feines

SraumeS »on ber ©onne, beren JDafein braunen am

SRorgenbimmel er je^t nur in biefer fpärlltben 0tü(f=

mirlung auf baS Dämmerlicht feines JlerferS erfannte.

Slathbem er eine Seitlang hinjiarrenb gefeffen, fagte

er ju f[(h felbfi: Dlefen Draum h«t mir ©ott.gemipth

ju meinem Droft gefanbt in meines SebenSauSgangS

Sl&tben! 3a, ich h®^« bon einem folgen

SKann geträumt, fonbem er lebt mahrll^h ln unferer

Seit, unb ich höbe ))on ihm unb feiner melterf^üttern*

ben 2Biffenf(h«ft f^bo»i wben hbwn! QIIS Idh bemom*

men, ba^ ff^ ein aWann, genannt GohemicuS, mit bie*

fern geboten ©eheimni^ ber SBelt befaßt habe, moburtih

baS aSemegen ber ©rbe um bie Sonne nun beiolefen

mürbe unb mooon fihon bie helbnif^en ateghbtier unb

iPhtbaswaS aßorPeilung gehabt, ba hatte Ith mlr’S oft

gemünfcht, blefen ^errlithen einmal oon 5lngeptht ju

aingePcht fennen ju lernen unb einen StrebenSgenoffen

meiner S«it in ihm ju begrüben! Denn auch i^ habe,

mle er, geflrebt, blefe alte ©rbe loSsurlngen von ihrer

III. 13
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flnflern ^igenfucftt; in bet fle fe^ge'^angen in fl^

felbfi, unb in bet fie bewegungWoS bet @unbe unb

Unftfi^elt toftfaHen! iti^f ^be fät bie ©ettjegung

bet ®tbe gefSmbfl, unb bofüt, b«S un8 baS Si<!^t etttig

^Hllfie^e, fll8 b«S traute Seuet be8 ®ei|ie8, ba8 in bet

iKitte flHf8 SebenS ^ettfd^t unb um bo8 nun au(!^ Vnie*

bet alles !&ebew fid^ bte^t unb feine @<!^ne, feinen

Olanj, feine 99ebeutung unb gtei^eit »on i^m embfängt!

S)u n>tU^ b«8 Älfbt bet ©onne ju feinet «i&ettfi^ft

bringen, gto^t (SobetnleuS, unb bie ©onne, bk

JDit foK^geflalt offenbart ^ot, iultb 3Mt jum ©iegc

'Reifen, benn toet mit bet tebien einfa^^n Statut 'ju

f^affen ^at, bcm mlrb eS mo'^I »erben, unb fein ©tre*

ben fonn i^m nid^t berfd^toben »erben, eS bleibt im

Stieben betSRatur, unb bieSRotur '^tft mflb unb gütig

i^ren Steunben! ©glimmet ift eS mit bem Si^t beS

©elftes, »eI(^eS X^omaS 3Run|et ge»otU jut -öert»

fe^aft bringen, benn bet ©eifl bitbet in £iua(, unb

feine SKIbnet tragen- ben ©ta^el beS SobeS mit fl^ in

intern <§etjen? Unb bod^ ifl bet ©eifi boS »al^te Seuer,

baS ln bie SRitte beS SebenS bet 9lotiwi geflettt »erben

muf, wie ©obernicuS- geflellt ?^at feine ©onnel ' 3ö,

©obetnicuS, bie ©bbe' ift nltbt mefyr bie tlRitte bet
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SEßelt, fonbem bie Sonne, baS ber ©eiji, bU

$tei^eü, unb »enn bU ®elt totltet be^e^en fotl ju

@^ren unb @naben ©otted, mu^ f{e anerfennen biel

Seuet ber SKltte unb einjig um fein ©efllm benx»

gen ! S5af £Du ber re^^te SKann bifl, (Sob«tnlcöl/

au^ f<ficn ouä ben Verfolgungen ^erbor, mit bencn

JDlc^ bUfe CReformotoren geehrt i^aben, mie ^ bemoms

men. S)enn man ^at mir gefugt, ba§ bief« Sc^leicf^er

ajlelanf^t^on, ber im UeBermaaß feiner ©ele^rfamfeit

fl^ botfi felbfl mit ber ^o^en Qlfiralügic Befaft, ble

Obrl^eit jum ©^u| oufgentfen, meil er ge^&rt, baf

ein SWann ln 3!^orn baß Vemcgen ber (Srbe um bie

Sonne gelehrt ^abe! Unb bleS fbtt i^ eine gefä^rlicfK

unb irrige fie^re erfifiienen fein, meö^alb er fie bei ber

Dbrigfeit angejeigt, fie ju »erbieten! D SRelant^t^on,

0 i^r Slefotraatoren, mit @urcr l^elligen Dbrlgfelt, bei

meldet i^^ ben ®el|l, bie Sfrel^it, bie Sonne unb

aUe8 8i^t biefer SBelt gar gottegfärnmcrUc^ anbefeet,

tbie neibifcbe S<bulfnaben! ^ biefem ft^maljien Sßanbe

meiner finge, an bem idb fe^t fh^e, fü^Ie icb mi^ no(^

fiolj aufgerlt^tet burtb ben ©ebonfen, mle Qelnlltf^ i^rr

felb, i^r meine. Verfolger, i^r Oleformatoren, bie i^r

ben ©elfl unb bie Vetoegnng ber Nation überliefert ben

13 *
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<&fif(^>ern ®um Dfcrlgfelt! ®a ifl gut, eS gut, ba§

S^r mi^ bn^in gebracht l^abt, .»o ic^t fiebe, kenn

mir, für meinm armen Selb btft, 9«f^^i«bt 9ic^t, n>le

mir au(b gef^ebe, unb mein ®eifl tau(bt fl^b i« ben

©nabenqueU alleS (3ein8, in @onne, Si<bf unb Srcibeit

unter, unb mirb nitbt »erloren geben, bettete er fi^b «u(b

nur als ein b««nli^ gebulbeteS günft^en in ben <Strab*

len ©otteS beS «öerm! Unb menn biefe Sieformotoren

iefet fo febr auf bie Dbrigfeit unb auf ,ba8 ©efe^

)50(ben, nat^bem fle bo<b baffelbe i juerfl burc^brocben

haben, fo bebenfen fte gar ni^t, toaS ber ?lbofiet Sßau=

Iu8 gefagt bat/ bob nämlith bur^b ba8 ©efe^ bie <Sünbe

in bie 9Belt getommen ifl! D SKelandbtbon unb o

Äutber, t»a8 b“bt 3bi für ©djriften gegen bie

armen ®auem loSgeben taffen, burdb - 3b^ mit

mein «Sterben am allermeiflen erleidbtert habt! ®erat

feitbem idb gtlefen, irie 3bt fo »eit hobt fln!en fftnnen,

fegne icb mid) b«t in meinem Strmefünberfittet, unb

befleige freubig meinen <§enfer8farren, ber mi(h hi»»tg*

bringen mlrb auf etolg öon allen >§5fen, jDbrlgftiten

unb giegimenten blefer 9ßelt! SCBenn baS 0?eformation8=

hanbtoert blefer 3tit fo . ernlebrlgt »erben tonnte ju

folcbem ^oflatalenthum, ba fann, »eibrenb Suther unb
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SWriatKi^t^on fo fllätigot, 9K«n|er nur aI8

armer ®tmber );om ®^aubla^ flc^ ^intvegfle^Ien, unb

beffen fro^ unb ^olj. i’^r Sleformatoren, mie

^abt 3^r boi^ bte neue mleber ju ©ninbe refor=

mlrt, unb fie ber^fufi^t ju einer :^ünblf(!^en unb

fi^en JDemut^, ba^ man flc^ f(^amen muip ber alten

^jabfllit^en Äir^e gegenüber, ble gegen Jtaifer unb 9ield^

fi<^ iletS fo frei unb geljieSfu^n ber^olten! iWun melc^e

gern, benn maS bliebe mir not^ gu f^un übrig, aI3

allenfaQfl gur rbmlf^en Jtir^e mltb gurücfgubefennen,

ble um fo blel tapferer, frelgeflnnter unb ungebeugter

ie^t bajie^t. 3« l^it iwütbe ic^ mi<!^ bot^ Heber gu»

rü(fbefennen, als gum Sutl^er mlc^ i^alten, gu bem flt^

ie^t, mle l^ gel^ört ^obe, mein olter ©reunb 6lmon

<§aferife belehrt ^aben foU! D guter ©imon, ©trebenS#

genoffe au8 ^lUfiebt, l]t nun bot^ ein mo^IgcfertigteS

ßut^ermännlein au6 JDlr gemorben, mie it^ mir immer

gebadet ^abe, benn 35u Ilebtejl bod^ ijorgugSmeife baä

©id^ere, unb nun mlrb JDid^ ber üut^er fd^on fidler

unter ble »^aube bringen, unb 5)ir ein eaangellfd^eö

IßfarrSmtleln oerfd^iafen, auf bem 35u mle febeS anbere

effenbe unb trlnfenbe SWenfd^entlnb JDeiner Jlage fro^

»erben unb fett unb lebenSfatt jterbentt.nrfl! D füreunbe,
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0 ©trtbfndgenofffn, nut tin jer^iebntber 5^unct

tjl eS, auf bem man mit (Su<!^ sufamrnentrifft, elit

f^Iag, f(^5n unb ^(tclic^ in bie SetUn tcefenb unb fle

»tteinenb, bem aber T«fi^ bie Piocbt folgt, in ber 3ebet

bo(^ nut fi^ felber ange^rt unb fl(^ $ure^ttabben

mu^ in feind einfamen <0er}eng 02btf)en! UBenn ed

9ia£^t mirb, ifl bo<^ 3eber allein! IHbeT nein, ein liebed

IBilb ifl bei mit geblieben, bad aSec $teutü?e unb ®tre*

benSgeuojfen SBertb uberbauert l^at, eS ijl mein 3Beib,

mein armed gutes UBeib, an baS id^ ie|t immet geben*

fen muf! ^aS ifi bo<i^ baS Unf^ä^barfie auf bet

SBelt, SRonn unb SQeib, unb fann nichts lUe^nli^

in bet ganzen 6<^bbfnng gefunben metben, old bUS

93eri^filtni§! 9Bie oft ^abe it^ fie gequält unb miiatb^

tet, unb flc ijl mir biefelbe geblieben bal ganje etmü*

benbe Seben lang unb i^t gutes ®efi(!bi ^ot tteu all

bie f(^weten 3!age begleitet, bie mit Rotten! 3Rein3Beib,

ie^t mu§ itj| 5Di<!^ loffen, too i^ mi^ btäutigamSftlfcb

am meijien miebet na^ ^it fe^ne! alle meine

Sfteunbe i^abe i^ ouf bem Sege, berieten, unb n*aS

mit tteu geblieben ijl, baS mu§ it^ ie|t in unge*

tbijfen 51engjlen jurüdlaffen. $)ieS, bieS i^ bie toaste

!lobeSbein.
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(Sinen ®eimr ^rtunb» ^ofl ®u,5>«rgffffn! rief ieftt

tlinter i^m eine Stimme, bie i^n aud feinen Traumen

em:|}orf^re<fen machte.; @in SDlann wat/ unbeurerft bon

ibm, in feinen <Rerfer getreten, unb {teQte fitf^ ie^t

nabe bor S^ünbe^ bin, um i^n e^rfurcbtSboU

ju begrüben. £>iefer ober erfonnte i^n nic^t in bem

bömmemben Staum, ln »>el(bem er foum bie Umriffe

bet fremben ©ejlalt ju unterf«b<iben bermo^te.

3<b muf ^itb botb befut^en, ä^ünber!

rebete ber Unbefannte ben ibn unftblüfflg SBetracbtenben

on. ®enn fle iefet 5lUe ben großen Jlb®*««® 2)lunber

beraubten, unb bie gnabigßen «Herren burtb bab @e>

lotbl« n^tr ib« »bwn 24>b«lil ^riu» 8frub|iütE reijen,

fo mu$ itb botb, geiabe i^, n^el^n S)u immer am

meiflen ber^tbUi bafi» «nb ber nicht mertb iji be3

5!ritt8 ©einer Su^foblen, mit bem ©u ibn gleicbwcbi

f^ion bei ©elegenbeit beborjugt baji« fo ntu^ gerabe

itb, ber betannte äube Suclub, aub bem ie^t ein febt

onjlönbiger 3Rann geworben, ©ir eine «^ultigung bar»

bringen, eine mabre «&erjenbbuibigung, SWünfeer, bie

mich treibt, bab itb ©ir ben (^taub ©einer $ü^e fuffe,

notb «bt fit fi^b an ©ir bib ouf ben Hob bergreifen

werben, wie eb botb geftbtbtn foU!
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JDamlt flurjte er flc^ i^tn ju ^^en, «nb umfaßte

mit ben- aufrl^tigjien beS @efü^I8 S^omaS

SWün^er’S Änte, o^ne bo^ biefer i^m enttueiti^ien fonnte.

SWu^ Ic^ 3)i^ nod^ miebertreffen,' JDu ©onbetbar*

fler! entgegnete SDlün^ei: erflaunt, unb Befahl i^m,

aufjufle^en.

JDuIbe mld^ nodB jtoel, breiSWinuten Bel ®lr, mein

'DZün^er, benn e8 l|l (Segen, bem Unglud bon JDelneS*

gleitBen in ber 9lci^e ju flehen, ba t^aut (Segen l^eroB

»on bem Ungtütf großer Scanner! rief ber ^nbre in

feiner leB^often 2Öeife, unb er^oB fidB^ tlieB uBer ln

einer e^rfurd^tSboH' gebüßten (Stellung »or l^m.

Unb n?ie »vunberBor finb unfere ÄeBenSmege burtB*'

einanbergelaufen, fagte JJ^omaS SWün^er milb, bof

ber orme 3ube bem »erunglüdten Sßro^j^eten ju guter*

lefet noc^ im Äerfer al0 leiblger Jlr&fler erfd^eint!

•§ot fl<^ n?o8 mit bem armen Suben, 9Wün^erdBen!

fagte Suciuä lad^tlnb unb fid^f bie J&anbe relBenb. J£>er

arme 3ube Ifl etwas JHed^teS geworben, SKön^er, unb

wenn ®u mid^ orbentlid^ '^ier fe^en fönntejl in ©einer

ÄaBufe Sinflemiffen
,

würbefl ©u midB mit lauter

©bansdn «nB Äetten, ad^ fo blcE bon Oolb unb @bel*

fieinen, ^ler bor ©ir b(»rabiren fe^en, bo§ eS ijl ein
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©efUmmete mit mir, ^u, ^u! @ie nennen mt(^ aur^

ie^t nid^t me^t anberß, ald ben «§erm i^on SuciuS, unb

eS tjtuf mo^I erjiaunUd^ mit mir befteKt fein, ma8®u

fc^on barouS fd^Ile^en fannfl, ba^ id^ gejiern fogar ein

Srüi^fiücfdben gegeben l^abe an bie Sürflen unb gnabtg*

flen <§erren aUe, ein Srüi^fifidd^en, aMün|er, auf bem

fle aUe bon ®oIb unb ©Uber bei mir gefbelfl

^aben, unb mo Id^ mld^ felber no^ me^r bergnügt

^aben mürbe, trenn fle nld^t bei blefer ®elegenf>elt fo

blel über 5)id^ gelad^t l^atten, 9Kün|er, ba^ mir bie

^aut gefi^aubert, unb irorauf ld^> mir benn für blel

®elb bei ^Deinem Jterfermelfler auögemirft fiabe, JDicb

ju fe^en, benn ®elb, ®etb, 9Äün^er, bleibt bodb am

@nbe aI8 baS @rfie unb liebte ln ber Seit übrig, unb

menn 35u JDld^ me^r auf bag @elb bertegt ^attefl in

Seinem Äeben, mer mel^ ob Su nl^t aud^, flatt ^ler

im ©efangnlf ju enbigen, ben gürfien unb «Herren

Shrü^jlüdEcben geben fönntefl, bie fld^ bod^ gelpfeffert unb

gefaljen i^aben mürben, Sünder!

Su fdpeinff mir- relcper, aber noci) nid^t meifer ge=

morben, mie fonff! entgegnete l^m ber ©efangene. @o

berla^ mi^ benn mieber ju ber mir nöt^lgen 9lu^e unb

Slbgefdbleben^elt bon aUer ßrbent^or^elt, nad^bem Su
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mi^ no^ }u guUrle^t gegrüßt, toad mit von S)U

(tnem fo alten Scannten, ni^t untoett^ getvefen fein

foU!

3)u nuinfl tvo^l, taf tvle vUUei<^t früher,

nur bummeS 3<ug vorgefc^tva^t ^tte in blefer ernfien

Stunbe! entgegncte bet Qlnbere eifrig. 9lein, nein,

lannjl mir'd fo toa^rl^ftlg glauben, ba^ bie Sur»

flen ge^ern auf meinem £anb^auS bei <S^Iot^eim ein

Srü^jiütf eingenommen bft^n» benn ®u mei^t bo^,

bafi fle gcjlem>ott ibt Saget aufgef^lagen, »o mit

benn i^t iBefu^ gar ni^t entgef^en fonnte, fintemalen

i(^ bodb genug mit blefen ^ettf(^often fe^on berle^rt

unb i^nen ®elb »otgefdbojfen ^obe, ju »itflid/ nl<%t

unbilligen ßinfen. 3a, ja, bet Suciu« ^at ficb toa8

geftbafft in biefer Seiten «^anbel unb SBanbel, wo fo

ajtancbeö obfaUen mu§tc fut einen aufmerffamen @ei^,

unb ifl botb ein ebriicber Jterl unb ein SSetacbter blefet

föbnbben 5ÖeIt babei geblieben! Suben, toie mitb ti

nun einmal immer geben muffen in bet lOienfibbelt,

unb werben notb anbere na(b mir tommen mit Ä^n*

litten ©efcbäften, bie man notb ganj anbetS e^ten

wirb, wie mi<b, biefen <öettn von fiuciuö, unb wirb

ihnen Otang unb Sitel unb 9tuhm über ben Äobf

ft
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loell fie brnn ®«lb ^ergegebfn ^aben jut

regten 3«t «n Sürjlw jur 58«rarb«itung b«r 93ÖI»

fer, Subeitbump au^ ni^t o^ne feinen ft^bnen

9lamen bon (Staate« unb 9^e(^t@tvegen bleiben wtTb.

@ott, irir Suben, toii: Suben!

Unb h)a8 ^abe Ic^ no(!^ mit ®lr ju f^affen, ba§

JDu 3>lt^ i^ier, fogar fiit ®ein ferneres (Selb, ne^ ln

meinen Srleben einbrang|t, mit bem id^> nun enbllc^> fo

begnabigt morben! fagte SD^ün^er.

iDu foUjl mir ^Deinen ©egen geben, bamlt i«^ ro^

me'^r geheime unb »a^fe ln biefer 2BeIt! rief ÄuciuS.

3n ®eine IRä^ie ^at e8 ml^^ »on jel^r getrieben, unb

fo faufte i(^ mir aut^ neuUt^ ba0 f^bne jiianbgütc^ben

bei ©tb^ot^elm, um mit meinem alten Sebrer unb

Sreunb, ber bO(b im naben aKüblb«ufen eine fo gro§e

©irtbfib«ft eingericbtet b«tte, in freunbnatbbarlitbe

I8erbinbung ju fomnten. Qlber fobalb itb meine Se«

fi^ung angetreten, bAttefi £)u auch f^on bie fc^le^ten

©ef^äfte bei Sranfenboufen gemacht, SRün^er, nimm

ti mirmicbt übel,, gar ju ftbletbte ©ef^äfte, bie un^

benn audb für immer um JDein wertbeä ©elbjt bringen

werben! Unb waS ttb meinem ßanbgüt»

tben bei ©tblotbeim, ein ®Iü(f, baü itb eb fo über bie
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aKafm billig gefauft, benn ber üor^erige ttjar

fo ’^erjlic^ angfl gelrorben verneinen 5!^aten, JJ^omaä

3Kün|er, ba^ er gern mit loSgefommen ijl

au8 deiner gefa^rli^en lHadjbarfc^aft! @o- ^ajl ®u

mir toon je^er ju maS ©utern in bie >§änbe georbeilet,

mein ^o'^er Steunb! Unb nun bente JDir, mie biefe

Sürflen unb ©rafen oUe bei mir eingetreten finb in

meinen munberfd^önen ©aal, unb bem *§errn »on

)?uciu8 freunblic^ auf bie ©djulter gcflo^jft, unb »on

feinem foflbarflen SBein getrunfen unb feine belicaten

Jtucf^en baju gegcffen ^aben jum Srü^flutf^^en!

mar ber «§err fianbgraf Sß^iliipv bon >§ejfen, ein feines

unb munber^olbeS -^err^en, baS immer nur la(^t,

unb bem man bot^ gar ni(!^t anfle^t, bafi er benSabel

fo gotteSjammerlit^ ft^mingen tann, mie er bei biefem

»ermalebeiten granfen’^aufen get^an ^at JDa mar

audb ber «§err ©^urfürjl So’^ann, funfelnagelneu an»

juf<i^auen in feiner <§enfc^ermürbe, fcfielnt ein frommer

unb geret^ter SWann gu fein, betet »lei, i^t menlg unb

l^alt gro^e ©tüde »on bem Sut^er. Äom''«ut^ ber

.gerr <§erjog ©eorg, fle^t mllb unb finjler, trlnft aber

mo'^lgemutf) feinen Secber 2ßein, unb möchte am lieb»

jien ben Sut^er mitfammt bem 3Kün|er mit hinunter»
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f^lucfen. Jtamen fie bo^ aOe, SRün^et, unb iuacett

alle ba, ber «^err «öerjog <§elnri(i^ üon ©taunfi^weig

no(^, unb onbere Sürfien unb ©rafen, jufamnten eine

noble ©efeflfci^aft! Unb nun ^attefl ®u blo^ ^5ren fol*

len, n>le fie jufamnten unterhalten unb tole

baß britte ©ort immer mar bie geraffinirtefle 5ßoIitif,

unb mie man ben Sebenßbrang beß SSoIfeß nun mieber

jurüdf^rauben muffe auf ein ungefahrlithrä ©aaf,

maß ith beim 5lUeß beutlich mitanhbren fonnte. 3a,

toom immer mieber bom 3utücf*

fthrauben mar fo »iel bie debe, ba^ i^ mir einbilben

mu^, bieß 3ubi»tff<ht«u^ung8frühfiürfchen auf meinem

fianbgut bei ©thtoih^m merbe für olle 3eiten moß ju

bebeuten hatm- Unb 5)u, SDlünher, bift@^h«I^ baron,

ba^ fie nun jurucffthraubeu unb immer jurücffchrauben

merben, meil 3)u bei Sranfenhaufenifo fthle^hte ©e»

fcbofte gemocht unter ber girmo ber ganjen beutfchen

dation, bie 5T)u babci in deinen deben aufgcbflanjt

hottefl. Unb moß Hegt ou^h «n ber beutfthen datlon,

bie mog ju ©chauben merben unb ifl ju ©chonben ge*

morben je^t in dorb unb ©üb, benn bie Sranfen unb

©thmoben bringen ihre Souerngefchi<hi« glüd*

Hoher burch, alß ®u hi« Srantenhaufen, ,unb ber
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•€»m ®eorg ^«ut bort nic^t bcelti,

wie ^Ur Sß^lUbb ber ©ro^üt^lgc au8 bwer

®ropmut^ get^an :^at. @o i|l beim 5ltte8 SKatfc^,

unb banim liegt mir nid^tS an ber Elation, aber an

3)ir liegt mir, 9Äün|er, benn e8 ift bod^ wa^rlid^

@<^abe um ®id^! JDu bifl aud^ nod^ ein ganj ^übfc^er

iunger SKenfd^, unb wenn 2)u alt bifi, ^a^ S)u wo^l bie

fedbSunbbrei^ig 3a^re ie^t auf deinem Studien, wa8

bodb gar ju jung in’8@ra8 beiden l^eift, meinSOWin^er!

3)od^> wa8 '^ilft’8, e8 Wirb 3)ir aud^ nid^t gar ju »iel

me^r am Seben gelegen fein. UnfereinS, biefcS nid^tS*

nu^ige 6twa8, ba8 flcfi fd^ubfen läft, genannt ein

Sube, fann wo^T nod^ etwa« btofltiren au8 biefer

fd^Iei^ten 3<itli<^feit, gerabe weil fle fo fi^Ied^t Ifl; aber

^ ®u, SKunfeer, mit ©einen reinen feufc^en fjingern,

bie md^ einmal in ber ©d^Iad^t flcb mit ©lut befleift

hoben, nein, fann^ Wohl nid^itS meht öon

®elang hi«t erübrigen! Unb wa8 ijb audh am (Snbe

boran an ber ganjen ®efd^eerung? 3Wan ifl unb bleibt

bo^ ein ormeS 3)?enf(henTinb, wenn man audh felbft

etwas 0tedhte8 geworben Ifl wie i(h,' unb mog idh audh

nodh fo blel ®elb berblenen, bleib’ idh bo0 immer nur

ein ormer 3ube! ©arum fleh’ i^ 3^ nodhmal« an
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um ©tltitn Segen, SWün^et! 3)u ^afl

als Heine« toetwotfene« JubenRnb ju JE)ir gerettet, «T«

nod^i Sebem einen ©efatlen get^on lauten inürbe,

wenn ic^ in aUcSlnbe toerloren gegangen ivare! 5£)einc

^onb l^at mir bamal« Segen geBrad^t, unb nun flretfc

fle ou(^ no^ au8 über mein ganje« Buntfc^etfige«, !^er=-

umgeflo^ene« Seben, ba« fit^ no^ lange mlrb um^er=

treiben muffen, e^e e8 9iu^e gefunben!

JDamit morf er fic^ abermals ju SD?ün§er’8 güfen

^in, unb martete, fein <§aufjt tief in bcn Staub nei=

genb, ben Segen8ff)ru(^, melden er flc^ erbeten.

XbomaS SKün^er aber fagte: So fcgne unb »er-

flu(^e i^ benn hiermit ju gleicher Seit, inbem id^

3)ir jurufe: fei unb bleibe ein 3ube biS in aUc @mig=

feit, 5lmcn! Sleibe 3ube, bleibe 3ube bis in aUe

(Smigfeit, unb gieb baburd^ ju erfcnnen in allen 3fi=

ten unb unter allen SSbIFem, ba^ biefe dbrlftlid^e Äird^e,

an ber 2ut^er jum großen SKann unb DKun^er jum

Serbred^er geworben, ju Feiner ßin^eit unb ju Feiner

2ebenSfefUgFeit, weber toon innen, nod^ »on au^en ge=

biegen ifl, inbem ber 3ube als baS ungebeugte S'^’i=

f^enbing, geifllg unb lelblld^ unbertilgbar, jmifd^en

baS Seben ber ß^riflen^clt fid^ bineingefe^t b«t unb
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batin etoig -^erumtoanbeU. iDamit benn jutiitf

in ble SCBelt, bU »etlaffen, fellf(!^e, blnge unb Be*

trüge bie 6^rl^en^elt, ble bo(^ eine Betrogene Iji BIS

on ber SBelt @nbe!
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3ln ber ©tafet SD?ü^I^aufen
,

ofctvo^I bcr nnlbe

Sßfeiffer barln ^errfdjte unb eine fe^r mut^ige unb

wo^Ibenjaffnete ©d^aar um ftd^ gefammelt ^atte, ^errfd^te

bodti grofe 93eflürjung unb Sfiiebergefc^Iagen^elt, unb

halb matb bie llnmöglic^felt elngefe^en, fld^ bem <§eete

ber Surften gegenüber ju Italien. SWan befcfilo^ beS»

mb, eine 58otf^aft Don ©nabefte^enben in baä Säger

nad^ ©(^lot^eim ju entfenben, unb am 24. CDtai be«

gaben fldb gegen jmölf^unbert Seiber unb Sungfrauen

In meinen Jtleibem, aber mit bloßen <§äuvtern unb

nacften Sü^en au6 ber ©tabt. 3m Säger angetom»

men, fanfen fie auf i^re Änie unb baten mit aufge^o»

benen «§anben, unb um ber Sunben 3efu G^rifii mil»

len, baü i^re ©tabt gefd^ont mürbe. Syrern jammern»

ben Sle’^en marb bie 5(ntmort ju Jlfieit, ba^, toenn

SDtü^I^aufen ftdb freimitlig ergebe, unb Dor atlen I)in»

gen i^ren Gommonbanten Sßfelffer ben Sürflen über»

III. 14
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antWDrte, if)r ein gnäbi^eä 0(?^icffal kreitet iuerben

fotle, [onfl tverbf man fie mit ©türm elnnel;mcn, unb

bis auf ben lebten (Stein einäfd^ern.

SWit biefem ®efc^eit fe^rten bie Srauen in bie ge=

ängfiigte (Stabt juriief. 3u ber folgenben 5Kac^t lief

jebod) Pfeiffer eines ber (Stabttl;ore mit >§ebebäumen

unb Vierten tinfdjlagen, unb getvanu mit ijier^unbert

ber treueflen 93erbünbelen bie Slud)t.

5DieS mar ein neuer ©t^reefen für bie befümmerte

©ürgerf^aft. 9iun vertagten 5iUe, bie ©nabe ber

Sürjien ba»on ju tragen, unb f^on fatj man mit ©r»

beben bie Jtrubbt« ber friegfü^renben <§eere nor bie

2Äauem ber ©tabt rüden. @S mar am •öimmelfafjrtS»

tage, ben 25. 9Äai, unb mit Qingfl unb Sersmeifiung

fa^en bie 99ürger »on 3)tüf)lf>aufen ifjreui Untergang

entgegen. 35a moUte man nod| einen jmeiten SSerfudi

ma^en, bie Sürften jur 93erfö^nung ju bringen, unb

jmblf^ttnbert ber erlefenjien 93ürger ber ©tabt, mit

bem 9latf> an ber ©tJi^e, fämmtlic^ in S^rauerfieiber

ge^üöt, meipe ©täbe in ben *&anben unb bie *&äuvter

entblbfit, malten flcfl auf ben 9Seg. öiadjbem fie baS

Säger bcr^rürjien erreit^t, fnieten fie mit fammerUebfn

©ebarben nieber, übergaben bie ©tabtfdiüffel von
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aKü^iI^aufen, unb fcft^euerten injiänbig, ba^ Pfeiffer,

o(;nc S^ornnffen unb i^re QÄitwirfung, bei 9k^t«

jett entfommen fei.

S)er gürjien 01im erfüQtc fic^f ie^t mit einiget

ü)iilbe. 0te jogen in bie Stabt, unb SKü^I^aufen

warb öon bem (S^urfürjien Sodann, bem '§erjog®eorg

tton Sac^fen unb bem Sanbgrafen 5)3l;iliVb »ph >§ejfen

ju gemeinft^aftlic^em Sefi§ übernommen. JDoclj fam

bie Stabt nie^t o^ne bie jirengiie 5öufe bavon, unb

nadj bem einige ^lagc (batet gefd^Ioffenen JDetgleie^

mu^te (ie nic^t nur uierjigtoufenb ©ulben 33tonb((^a§«

ung fogleid) entvi^ten, fonbern au<ü noch ad^tjigtau®

fenb ©ulben in oerfc^lebenen Jlerminen 511 jaulen be=

mitligeu, mofür fie i^re ®orffd)aften, beten ac^tje^n

an bet maren, terbfanben mupte. 3ebem bet

brei Sürilen, meiere alö U)te 0d)u^l)crrn onerfannt

mürben, fotlte fie auperbem jäl)tlid) fünfl)unbert ®ul*

ben jaulen. Sernet fefeien biegürfien in i[)temSttof»

gerid)t noc^ folgenbe iBebingungen fefl: e8 foHe einem

Seben erlaubt fein, bie 3)?ül)l^aufer imgeflraft Jlreulofe

unb ÜKeineibige ju nennen. 5Die 3J?auern fotlten ab=

getragen unb bet ßrbe gleich gemacht merben. QWe

oermüfleten Älöjier, Sdjlöffer unb >§äufet fotlte bie

14*
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©tatet auf eigne itoften »ieteer ^et^etten lajfen, oUeS

enttt?antete ®ut ^erteelfi^offen, unb teo8 Se^Ientee it~

jaulen. ®le Sürfien foQten gemetnf(^aftli(i^ über teie

©tatet ^errf^en. S)et ehemalige SKagijlrat aber ivarte

wieteet eingefe^t.

(Sin fo((^e8 @ntee nal^m tea8 f^riflli^e 9leid^ in

SWüt^t^aufen.

S^omaö 9Äün|er8 grau ober, teie getreue äJlartfia,

»arte beim (Sinjug teer fürfUit^en 5!ruf3t)en in aJlü^Ie

Raufen teon einem ateligen<§errn, teer fle mit unonflän»

teigem ©elüfl »erfolgte, gemi^fianteelt
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an bemfel6fn ZaQt, am •^immelfa^rtSfeflf,

warb bcu gürfim in aWü^I^aufen ble »otfc^aft, baß

Öflnrid^i ^Pffiffer, bem man eine 5l6tt;eilung Ofieiter jur

33erfoIgung nac^gefanbt, bei Sifenad^ in einer Sßalbs

fi^Iucbt einge^olt unb nebjl jmeiunbneunjig feiner Qin*

ganger gefangen genommen morben. (Sin fadbfifcib«r

(Ritter, SEBoIfgang oon ®nbe, ^atte fi^ feiner (iJerfon

bemächtigt, unb brachte ihn fe^t im Säger ein.

5lm anbem 3:age, bem 26. 3Rai, trarb auch

ÜWün^er au3 feinem ©efängniß ju ^elbrungen abge*

holt, unb in bie (Diittc beö oor SRühlhaufen oerfam»

melten ^eereö geführt, tvo bie Sürflen bie ©erichta-

jlätte eröffnet hatten. IRachbem er ffitt unb ruhigen

©chritteä in ihren J?rei8 eingetreten mar, mürbe ihm

ba8 Urtheil angefünbigt, baß er mit bem ©chmert jum

5:obe gebracht merben foHe. 5118 er bieS hörte, er=

bleichte er einen 5lugenblirf, morauf ihm bom *§erjog
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J&einrld^ von SrciuufdjU'eig i'eteutct truibe, ba§ er

auf feinen Job c^rifHidj vcrtereitcn foUe. 3)iefer>§er'

jog^fialf ifjm felbff, ben nboftcUfd^en ©lauten tjcrjufa-

gen, inbeni er il;m 2ßort für 9Bort bavcn borfagte,

«»äs SOiün^er nur mit gebvod}cner «Stimme unb jufam=

menl^tnglcS mieber^clen fonntc. ®enn baä 93el)f,

mel(te0 i^m bur^ fein «gterj f^nitt, beraubte i^n bcr

StJrad^e unb umbämmerte fein Semu^tfcin. Diicbt bie

©eifler bee S'obeS ängjligten i§n, fenbent baS Öeben,

melcbeS er ^urucElaffen foUte, trat i^m fe^t nod^ ein=

mal tvie ein ©efvenfl bor bie 5lugen, unb flaute i^n

mit >§ol)n unb ©ntfe^eu an.

darauf ivarb ibm burd) einen fpriejler ba^ ^Ibcnb^

mal)t gcrcid^t, meldjeS er unter (Siner ©eftvilt geniepeu

mupte. 2)ie alte Jtirdje, bie il;n geridjtet l;atte, tvcllte

aud) il;r ’Xijdl an il}m l^aben, unb IDfünfeer lie^ 5llicö

tbie im 3!aumel gef^e^en. @r fdjien nod) über ettvafi

bei fic^ nac^jubenfen, unb ad)tete barüber oUeö Qlnbere,

maS um i^n unb mit i^m borging, nid;t.

®ann l^atte er ftd; befonuen, unb eine ungeU'öl)n=

lid^e «Weiterleit unb Älarljeit trat ttieber auf feine

©tim. üJiit greftigfeit rid;tete er fein -Wauipt empor,
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Hicftc leud)tcnbcit ju ben Sürflm ^iii, hjelc^e

i^n gtridjtft I^atten, unb fprad? folgcnbe Sorte:

3^r fe(;t inid; mm in ben üob ge^en, in ben idj

in magrer ßrfenntiii^ be§ göttlichen ÖJameng mich er=

gebe, unb jugleid; in Qiuerfennung (Surer irbifchen ®e»

malt, mie idj benn üon «^erjen ^2(Ueä jufrieben bin, fo

wie eö gefomuien ijt! ®amit h^be ich benn all mein

geben unb Streben übcrnnmbeu, unb mei§, bn^ mir

- Öott gnäbig fein mirb, mie ich eö mir freubig jeht auö

meinen Slobeöfchmerjen h<t<iuöfühle! Sit bem Otecht

aber, baö mir meine nahe 23oUenbung giebt, ermahne

ich (Such unb forbre (Such owf/ baf) 3ht mollet gute

unb geredete Sürfieu fein, unb (Such bc8 ormen 33olfeS

erbarmen, baS unter (Stirer 3wd)truthe unb @ure§ 6U

gennu^eö lln^erfianb bißhft ffincr mähren Senfdjheit

fo fehr h‘^t entbehren muffen! ®etet auch

bitte (Sudh barum, in ben yüd;ern ber ilönigc unb

Samuels, bamit 3ht^ ben bort oorgefletiten 93ei-

fvielen (Sure Seele fbiegelt unb immer wr klugen h«bt,

meines baS Schidfal ber

ber Sieg, aber mahnet barum nicht, bah 3hf baS

93oIf beftegt h'ibt burch bie irbifd^e Sacht ber Saffen,

benn nur burch (Serechtigfeit merbet 3h<^ baS 93olf
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tt'al^ir’^aft B«fiegcn, unb biefeö Siegel freuen bür»

fen! @ebe (Sud^ ©ott ben ©ieg ber ©ererbten, bet

ehJtg bauert, rea^renb ber ie^lge ijorübergc^cn wirb

unb jerfaöen ln ©taub unb ^fdbe! Unb ^alt er audb

auf Sa^r^unberte ijor, biefer ©uer lediger ©ieg, fo

werben boc^ biefe Sa’^r^unberte barüber üerblaffen unb

Derfommen, unb wirb nie^t e^er ber rechte ©leg be8

fiebcnä gefeiert werben, biö bie redete Srei^eit gegeben

unb aufgericbtet ift! D, Deradbtet biefen SobeSfeufjer

nidbt, er f^reit ju (Suc^ au8 einer Srufi, bie üiel unb

fdbwer geirrt ^aben fann, aber immer mit e^rlid^cm

Sßollen unb gottgläubigem 93erjle^en ber SufwnfÜ —

IWacb biefen SBorten ftürjten i^m bie Sbwnen au8

ben Qtugen, er fenfte fein ^au^t unb blicEte nid^t me^r

um flc^ bdt-

«§einridb Sßfeijfer würbe i^m ooran gum 5lobc ge»

fü^rt, unb wieg mit i^o^nladbenber ©ebärbe jeben 3u-

fbrud^ beS 5ßriefier8 unb baS ^eilige Qlbenbma^l oon

fldb gurücE. 5luf bie Stage, ob er bereue, fd^üttelte

er trofeig mit bem Äobfe, unb bot feinen «&aI8 frei»

wiUig bem ©dljwertc bar, welc^|e3 fofort feinem ßeben

ein ©nbe machte.
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üRit geltem Olu^e oBer empfing 3)iün$et

Ben $oBe8flreli^.

9MU leiten mürben bierunbjmanjig anbere ®auem*

anfü^rer ^ingeri(^tet.

9Kän|cr’ö Jlopf marb auf einen Spie§ gefiecft unb

auf bcm ©(^abebergc an einem ^^faijl BefefUgt, »o er

fo lange jur ©c^ait in bcr <§öl;e fcljmeBte, al8 ba8

fürjiiic^e >§fer öor üJJü^I^aufen lagerte. Qlm

mcge nac^ ^Uclfiäct fa(; man ^'fcifferS fdjretfli^en

(S^at»el oufgeri(^tet
,

mdc^er ben borüBerjic^enbcn

SBanberer erBeBejt macBte.
9

DiacB blefen ßrcigniffen trennten Bie ^ürfien

unb «^erm balb, unb Seber jog feine ©tra^e, um in

feinen eigenen fianben- bie alten SSev^altniffe mieber

^erjuflcUen unb ju fcefefiigen. 9iur 'öerjcg @forg

üon ©ad?fen BlieB in 9KiU;>IBaufcn jurücl, unb lie^ »on

bort au8 bie iJ^üringer ba8 ©emic^t felneS 3i>m8

ferner empfinben. - Su'ßangenfolsa lie§ eir bierjig i'et*

bae^tigen SDiännem bie JlBpfe oBfdjlagcn, jmölf mur=

ben ju ©anger^aufen, ad^t Seipjig, SSiele ju Gife*

nac^ unb anbern Orten Eingerichtet. <§err fianbgraf

5PEiii®i5 tvanbte ficE mit feinen ©(haaren nach Ber

heffifchen J&eimath juriief. >§erjog >h»einri(h bon Srauns
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fi^rotlg begab fl^ in baS 6i(^«felb. (S^urfür^ 3o=

^ann jog über Sifenad^ 3)Zeiningen unb J&itb»

burg^aufen, welche «Stätte er eroberte, tole er ble

unruhigen 93auem bei ®ot^a unb ßifenai^ flc^ unter*

trarf, unb QlUeS, traS flc^ gegen fein ^Regiment em*

pört ^attc, iüieber befc^itrid^tigte. 5Die ©tabt 8fran»

fen^aufen trarb »erurt^eilt, fä^rlid^ eine ©aljf^beibe

oU Tribut ju entric^jten, welcbeg baS ber 8eib*

elgenf^^aft trar.

93iel ^iJrte man fefet bon erfi^üttemben ©raufam*

feiten aller 5lrt, treidle bei ber Sieber^erjleHung ber

obrigfeitlic^en ©ernalt borfielen, unb ber @a^, meld^en

J&err Sanbgraf 5P^ilipp bon J&effen befonberS ^erborge*

^oben, unb aU beffen ©tammbater in biefer Qlnmen»

bung auf bie neuern 935lferber^ältniffe man i§n be*

jeid^nen fann, namlid^ baf bie jDbrigteit bon ®ott

eingefe^t morben, biefer ©a§ warb ni^t o^ne grimmi*

geS SBIutbergiepen unb entfe^Iid^e ©emaltt^aten
. jefet

bermirflid^t. . . ^

. - . '!j[;i?tD3 11^ i;
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@vfte$ I.

Subii'lg -^elfrid), ©raf üon «^elfenlleln,

U'urbc tm Satire 1498 gcScrcn, unb 1508 jum ®om*
tierrn in Jtbln gemacht, fvntcr im «g>cd)fiift ju <£tra^*

bürg aufgenommen. 3m 3nt)re 1514 ivurbc er i)om

Jlaifer in bie Qlcbt erflärt, U'eil er gegen ben 99efe(jl

bejfeU'en in bie ®ienfte beS JtönigS toon f^ranfrei^ ge^

treten mar. £)a8 uerjief) iijm nad) feiner SHücffebr

Jlaifcr ÜJJarimilian gern, fomof;! megen beö feit alter

3eit mächtigen unb Verbreiteten @efcblecl)t8 ber <§elfen*

fteine, al8 autb, mie e8 f(ieint, au8 bfrf>-'»li<i)föt 2Bo^I=

moUen. 3n ber IDarfleflung feiner >§eirati; mit ber

natürlichen SJochter Jlaifer ÜJiarimilianS, melChe von

(Fbelöhfini genannt mnrbe, h^ben einige bid)terif(he

Sreiheiten flattfinben muffen. 5lu8 biefer QSerbinbung

entfvroffen jmei ©bl)ne, ©raf Submig, ber fehon nl8

Jlinb l^arb, unb ©raf 9)fariniilian. ®a8 gräfliche

©efchledJt ber •^clfenfieine, eine8 ber angefehenften unb

einfluftreiChflen in ©cljmaben, mar ebenfo fehr mit fei=

neu 33eft^ungen im Sanbe verjmeigt, al8 e8 an vielen

michtigen ©reigniffen ber SanbeSgefChiChte betheiligt ifl.

JDa8 ©tammfddop •§elfenftein mar über ber (Stabt

©el^lingen gelegen. (33gl. ©efCbiChte ber ©rafen von

«Reifenjtein, von Dr. g. Jterler. Ulm 1840.)

. 1.

’ HhoJtt®® 3Jtün§er entmitfelte feine beutfChe

SKeffe, welche er suerfl im Sahre 1523 in Qlllflebt
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fiffentlid; ctnfe^te, in brei nierfirürbigen bamalS

auggcgebencn ©djriften, bU, ba fie gmnjfetmafcn baS

erfte bnJtefiantifcbe -3UtuoI enthalten, eine größere

58ea(^tung ijfrbiencn alä man it}nen bisher gemibmet

mogu bie Seltenheit berfelben »ieleS betgetragen

haben mag. Luther, ber ohne fthon an

eine beutfdhe SWeffe gebaebt h«ti^ aber SKün^er

barin juoorgefommen mar, lieji ^ch nun burth ben

5lClflebtif(hen neuen ©otteäbienfl fldhtlidj in ber Qlu3*

führung feineS eigenen ^laneä oerjögern, mie er fetbfi

gum Sdjiuf feiner Schrift iviber bie h^mmlifthen
SProbhftfit gefieht: „3ch moUte heute gern eine beut*

fche 9)ieffe ho^en, ich gehe auch bamit um. Qiber ich

moQte ja au^ gerne, baf fle eine rechte beutfehe Qlrt

hätte. ®enn baf man ben lateinifchen 3!ert berbotl*

metfeht, unb lateinifchen Jon ober 9ioten behält, lap

ich gefchehen, aber eS lautet nicht artig noch redhtfehaf"

fen; eS mu^ beibe Jert unb 0^oten, 5iccent, üöeife unb

©ebärbe au8 rechter SWutterfpracbe unb Stimme fom*

men, fonjl ifl QiöeS ein Diarahmen, mie bie Qlffen

thun. 9lun aber ber Sdhtuermergeijl barauf bringet,

e8 mu§ fein, unb mitl bie ©emijfen mit ®efe^, SBerfen

unb Sünben belaben, mitl idh mir ber Sßeil nehmen,

unb meniger baju eilen benn «orhin, troh ben Sünb*
meiflern unb Seetmörbern, bie unä ju SBerfen

u&thigen al8 bon @ott geboten, bie er ni^ht gebeut

nicht, ba^ ich miU mehren, eitet JDeutfeh in ber SWeffe

gu brauchen, fonbern nicht miQ leiben, baf man ohne

®otte8 SÖort aus eignem ®urjl unb Sfcöel baS latei*

nifth Süongelium gu lefen berbietet, unb Sünbe maihet,

ba feine ijl, auf ba^ mir ben Olottengeijl mit feiner

S^hmermerei nicht gum SWeifier friegen on ©otteS
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flatt.'' — 3)U0 ijl juglei^ fiut^er’8, Une un8 f^^elnt,

nid^t ganj fciflige, unb Ffiuegn,'eg3 bon innmr @tfet-

fudjt ganj frei ju f^jwc^tnbe, Sfurt^eilung ber 3Äün^eri»

fdjen ‘JReffe. 9le^t Flotte Jiiut^er feinerfeitS, flc^ fo ju

äußern, beim er beivleS e8 nadj^er burd^ bie j^at, bap

i^m oüein in jener 3fit gegeben mar, für einen beut*

fdben ©otteöbienjl ben rein)len unb ädjtefien QluSbrurf

ber ÜHationalfvradbe ju gefialtcn ,
mäijrenb SDiün^er

allerbingS, jmar baS fJalent ber Oiebe, aber niifet bie

®abe ber einfachen unb gebanfenfiaren ©brache, ivie

Sut(;er, ermatten fiatte, unb in feiner Utberfc^ung ber

‘-üfalmen, meld^e er in feine neue SUturgie einfügte, nocl)

große <§arten unb 9lo^i)eiten beging. SDiün^er flcUte

feine beutf^e SJieffe juerfl ln folgenber ©d^rift bar,

bie mir, ba fte je^t nur feiten ju finben unb blof einige

©eiten umfaßt, jugleidb al8 eine iJJrobe oon ü)iün|er’8

fcbriftfielierif^em 5iu8brucf :^ier »oUjiänbig unb genau

nadb ber Urfe^rift mitt^eilen moQen:

iOtbnungtinb^etcdbmtit^bed^eutfd^eit

3Im:t)t$)U^Iflebt burcb^ottuitttS^ltin^et,

feeltvavtet^ tierganf^ett ^fletn
attfgendbt 1323*

(2)lefe 3a^re6jal)l bejeidbuet nur bie 3«tt ber 33e»

grüubung ber ü)iejfe. ©ebrurft mürbe biefe ©d^rift

im So^re 1524, mie fldb au8 ber Umf^rift um ben

auf bem 5!itelblatt beflnblidben J&oljfdbnltt erglebt.

Unten auf bem Jlltelblatt lieft man nod^: ©ebrudft

(Sblrnburgt burdb 9tifoIaum QBibemar. 5tuf ber 9türf»

feite folgt nodb eine Ueberft^rift:)
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it^rbnunf) unb^Ied^enfci^aft tctuffdliett

)u SUfIct butdb bt^ !T*tenet

@oitt$ netpltcb auffc^evtcbt 1523.

^ffcntarlic^ am^Jt ju trei)ticn, ijl einem fnec^t

©ottiä gegeben nit unter bem ^utUn |u feilen, fonber

jur auffricbtung unb erbamung ber ganzen gemein

milche gcfvei)pet mirt buvcb ben getreiven ft^'uffner, ber

bo auptet)Iet baö ma^ bc3 tvei^^enä in gelegner jei^t.

JDaS felbige nit unter bem hinterlistigen bectcl «erber=

gen, fonber ber ganzen bo^u ber

ganzen merlt nichts berfteefen ober h^in^li^

bann baö bie ju üben bie ben fd^lujfel ber funjl

gottiS hi«'^’f3 nemen, milden man folt bort tragen

einem i)bern aupermelten auff ju tfiun, tbic burch Sfaiam

im xx\). cap, ber emige lebenbige got gerebt hat. 3?em*

nach fo nimvt man beh unä ben eingang ber geheim

®otio auä bem vfitlt^b; bo ber fchluffel babio auf ber

f^chultem eröffnen alle^ maä gefungen

trirt, auff baj man clarlith fehe'one fiücfmertf,

finget man ben ganzen vMm, mie im Qtnfang ber

®hrift«»hfil bnr^ bc3 frommen nadifolger ber heüigfn

Qlbofteln gef(hahr®o man jubor borm altar gemeine

beicht thut, unSB barnach menn man ben eingang be§

ambt3 gefungen h<itr fus^t man bj fireeleifon bo^u,

ouff bj bie freunbe ®otl8 fein etbige- barmherjigtfeit

faffen, feinen namen aup h&^hf^^ ju fprehfen. ®ar=

nath bag gloria in ercelp, ln milchem wir baneffagen

bo8 mir 'burch -gotig fon jum’emigen leben unb hb^*’
pn gottig ’ guttent gefobbert 'feint, ‘ unb in ben erflen

unfern uiprung ju fommen; barubef» mirt bag • bolcf
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na<6 fold^em t>an(ffagen gettöfiet mit t>em ft)rut^ Sooj
ben et ,fagte ju feinen mebern, mie mir }um rei^ffen

me)9|en ben fonen ®otti6 fingen. JDer ^erte fe)^ mit

eu^. -^irna^ wun^fti^et bie gan^e flt^ bem fne(^t

gotlö einen reinen gei^jt, (mie fanct $aul feinen f(^u=

ler 3!^imot^eum leret fagenbe) Unb mit beinern gelfl,

auff baS bie fclbige burfftige famlung nit einen gotlofen

menfc^en i^abe jum tsrebiger. 3)ann met ben geiji

fö^rifU nit ^at, bet ifl nit gotiS fint^, mie mag et

bann umb8 mercf gottiS miffen, mil^eS et nit erliben

^at. 2Beiä etS nu nit, mie mil etS benn fagcn. 3)ann

ein blinber mit folt^er unmiffenffeit ben anbern

ju lebten. ®eri;al6en bitten mir barnad^ ln allen ge=

betl)en über bie gan^e famlung bet großen 6f>rlflUd^en

tlrd^en, mibbet bie tief eingeriffen erbermlldüe gebrechen,

mild)e ben ^od^mitbigflen namen ®ottiS berfilnbetn, ju

crglafien bot allet merlt. JDernadü fo mirt bj bolrf

erinnert burc^ bie fie^Ugen gelafe unb ber lieben 5ll)0=

jleln fenbebrieffe mie ein l)ber aupermeltcr menfd) ber

mlrdfung gottiS fol fiabt geben, et;e bann ®ot ber bat*

ter feinen aUcrliebfien fon burcb baö ©bangellon au§

rebe. •&irna^ mlrt gefungen baä ©rabal unb 5ltte»

luia, auff baS ber menfc^e gefierjt merb fid^ fefiigli^

auff gottiS ibort gu berlaffen. 3)ann au8 folgen lob*

fengen au3 ben fjfalmen gezogen fle^t er, wie ®ot ber

almed^tigc mit feinen lieben au^ermelten l^at umb ge*

galten. Qllfo berö er fie na^ ^m jeut^t über i^ren

bandf mit betcrlidber fhaff ffe ju unterrldbten, auf fein

^oltfellfeit. 93or bie ^Profa ober ©equentien fingt man
®cn fPfalmen SWiferere niei beu6 tc. im tono f^eregrlno.

3um onbem Ift gu mlffen, baä mir a4elt ein gan§

copltel an flat ber dplflel unb Sbangelien lefen, auff

III . 15
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oaS bie fhirfwerrfifc^e wei^fe bomit »ernjorffett tottben,

unb baS bie :^etUgc [grifft bet 35iblien bem üoltf ge»

mein merbe, ia aud^ bie ayftergtehjbi fehlen ßerimonien

ober geberbe im felbigen i^infeliig merben, burdb jiet«

licbS anderen bet götli(ben mort, unb bis aUeS boc^

mit femfftem unb gelinbem abbreeben bemelter Gerimo«

nien aifo gelinbert merbe aUe frei^eit unb bie leut mit

gemonlidbent gefange in eigener fi^radbe geleistet »erben,

»ie bie finber mit mildb erlogen, unb bodb !pret böfen

»e!9fe fein fiat gegeben »erb, ob man »ol »it ergerni^

in gegentei^I oortreget, fo i^ bo^ ol^eit foltbä ambtS

befferung frefftiger bie »ibberfadber ju flitlen. JDarumb

fingen »ir audl) in bem geheim gotteS bie (Sipifieln unb

baS (Soangelion auff unfer fpradb, baS ber btiligf

fiel 5lJauIu8 feine fenbebriefe lief offenbar lefen bor aUer

gemein unb (SbriftuS unfer bdb^«nb b«t baS (Soangelion

einer i)ber creaturen befolen bor ju bwbigen unbor»

»ictelt unb unborbiümet, »ibber mit latein obber

j^rgent einer julage, fonber »ie eS ein lieber in feinet

fpra^ bernimbt obber bornemen mag, feinS angefeben tc.

3um britten, Diadb bem Sbangelion finget man am
©ontage ooer feberfeflen baS jufammen getragen über»

einfommen aflet btubt artidfel beS glaubenS, in »el»

dben ben groben i)rtumen ber firdfen begegnet ifl, baS

bie geridbten nit »enen borffen, baS foldbS i^nen

geleugnet »irt, nach bem baS ©ottiS geheim unoorbo»

len »irt borgetragen ber ganzen »erlt.

3um bierben, ©efebidbt barnadb bie fJtebige, bann

ifl fie bo gelegen, baS ber gefang erdetet »erbe ber im

amf)t gebort ifl. iDann 25abib faget, bie erderung

beiner »ort gibt berflanbt ben fleinen. 9?adb ber 5ßre»

bige finget man. siu bitten »ir ben bdiÜQdn geifl tc.
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3)otfna^ baS 93eneblctu8 auff bj b’v«btger tolb’rufie

at^en ju ^oltn unb baS üoirf öor bg gehörte toort got«

tiS got lobe, wir galten fein o^jftr in ber geheim gotiS.

3um fünfte« finget man bie ip’f^iion burc^i wil(^e bie

(£brl{ien^elt erinnert Wirt, bg fle ben erflgebornen oUer

creaturen erfenne in ber fuUe unb erfenntni3 gotlit^S

willens, unnb ber funff gotiS, bie er oon i^m felbS ^at

mit allen au^erwelten. 3um. vi. Singet man bg

fanctuS, auff bg erclert Werbe wie ber menfi^e fei ge»

ftbicEt fein ber bo on nacbtei^l feiner feien beim ^anbeln

beS SacramentS fein fol. 0lemli^, @r fol unb mu^
wijfen baS got in 19m feij, baS er l^n nicibt aufticfftc

obber au^flnne wie er taufent meilen oon i^m fei, fon»

ber wie blwtmel unb erben ool ool gottiS feint, unb

wie ber üatter ben fon in unS on unterlaß gebiret, unb

ber 9«lfl anberS bann ben gemüßigten in

uns bur^ ^erßli^e betrubnif ercleret, baruber unS nit

anberS gebri^t, bann baS wir unfer blintbeit nit er*

fennen wollen, no^ oornemen, wann unS got in bfe

botbfle «bre burib f^anbe feßt, in beS geifiS gefuntbeit

burcb francfbeit beS lel)bS tc. JDann fo fom^t er in

feinem namen wann unfer nam oerunebret unb ber*-

ftbantflerf wirt, on all unfer borwircfen unb borwarlofen.

3um flebenben, 9luff bg wir nu fol^be bi^^b®

tige anfetbtung mugen gebultig tragen, nennen wir bie

we!9fe bie SefuS ber fon gotlS befolen b^t

feiner firmen gu batten, feiner babeb gu gebenden, burdb

alle trubfat, auff baS unfer feie berffbrna^te unb b««*
gerig werbe na^ ber fbebfe beS lebenS. @0 iff unS

bon nbtben auffS atlerberli^ffe gu b<»Ii«n bie aller b«-
litbfien wort menf^en bom anfleben blfeS

lebenS gu webfm, burtb ben ber fein gebeibtni^,

15 *
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unb wort wU ln bet feel beä menft^en ^aben. 9Ut wie

Im fonbet al8 ln feinem tembel, wlld^en et gan§

tewet etatnlb ^at mit feinem fo^botU(f|en blut.

3um achten, ble wort bet Sermung feint Im et^en

anfang bet fiteren autb öffentlich gehalten imb abgan*

gen allein umb ein geftJcnfle wll^g flCh ethoben

butth etll^e «girrten auff bem felbe. 9tu abet afftet

glawben ju bermehben wilchet butdb ml§btauth bet

gehehnt ®otl6 ln bet fltchtn Ifi/ fingen wlt bie felben

wott bet Xetmung offentllth tc. JDann Ghtlflnö bet

fon @otl8 hol ble felblgen wott, nicht ju einem gefügt,

obet berborgen, fonbet ju aUen, wie bet tett be8 (Sban=

gelion flerll^ angeigt, (St tebet bo hnt blelfeltlget gal.

Ul^met hin unb effet jc. Uiemet hin unb trincft alle

batau^ jc. 35a neben Ifl auth bie ßonfectatlon ein

Xermung, wil^e nicht adeln bon einem fonber burch

bie gange botfamlete gemein gefchicht. 3)a mit feg

geantwortet nnfem wlbberfodjern bie unö berfolgen,

one rethtfchaffenen grunb, bo flc fagenn, 5ßir leren

bie ro§buben auff bem felbe au^ mefhnlten. 3luS

wilchem urtegt ein gber frommet gutgetglget menfdh

wol ermeffen fann, wa8 fle bon bem fonc gotiä halten,

gleich als were er ein gemalteg menlln, ober ein gaucfel«

fbiel bo man ben teuffel mit Worten bef^hweret be^au*

bert, alfo laffen fleh bife auch bunden man foQe 6hti*

ffum ben fon gotU mit wortten begaubem hin unb her

wo bie frelheit bet menfehen hinwode. 92ein nit alfo,

®htlf^® ttfuU adeln ble hungerlgen im geifl, unb bU
gotlofen leffet et legt. äÖag fol hoch ßhriftuä im ®a«
ctament bei ben menfd|en tgun, bo et feine hnngetige

unb lehre feie flnbet? 35rumb mu|l er mit ben bor=

farthen borfarth fein, unb mit ben guten gut, wa8 fol
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einen bo8 jeiÄen ber bo terleuifnet baS n^efen? 9iu ^at

i^n bie gan^e fammlung on jwel^fel biel frommer men»

fc^en, unb »on ivegen be8 glaubenS folc^er menfe^en

fomvt er ma^rfjaftig bo ^in, flc ju fetigen ^re feelen jc.

3um. ir. <So finget man blc form ber Sermung ober

be^ abenteffenä im tone ber fjrefation lautä bifer mort

folgenbe. ©Inen tag juoorn bo 3efu8 molte lelpben,

9iam er bog brot in feine ^eiligen mirbigen bfnbe unnb

^ub auff feine äugen in tjimmel ju bir ®ot feinem

almec^tigen »ater, -fagete bir banef, unb gefeg f nete bag

unb brad) eg, unb gab eg feinen lungern fagenbe.

9iemet f)in unb effet all baroon. Eleuanda manu dicit.

3)ag Ijl mein leid^nom, ber »or eu^ bar gegeben mirt.

Verleusse ministeraccipienscalicemcoram vulgo dicit.

JDegfelblgen gleiten bo man gejfen Ijatte, nam er ben

fel^ ln feine ^eiligen mirbigen ^enbe, unb fagete bir

band, unb gefeg f nete ben, unb gab i^n feinen lungern

fagenbe, 35ig ijl ber felt^ meineg bluteg, beg nemen

unb ewigen tejlomenteg, ein geheim beg gtoubeng, ber

üor eudb unb »or »lei »ergoffen Wirt in »orfeei^unge

ber funbe.Äurfug »erteng ab altare, dicit ©o offt unb

bief sjr bag t^ut folt ^r meiner barbet) gebenden ic.
;

3um je^enben, ®alt na^ ber eIe»ation finget man
im felben tl)on flur brauff, alfo. JDorumb lafl ung

oUe bitten, wie ung 3efug G^rijtug ber warljafftige fon

gottig b“t geleret fagenbe. 33ater unfer ber bu bifi in

f)lmmeln jc. unb atleg »old finget brauff 9lmen. itar»

nabb Wirt eg fülle ein wenig atl)em ju t)olen, unter

Wlli^er jel^t ber priefter ber Gommunicanten falben bog

©acroment teiltet unb finget. 5)urd) alle ewifeit bet

eWigfeit, @0 antwort bag gemein »old, kirnen. 35er

prlefier wiber. 3)er frlbe beg fjerreng fei^ al^elt mit
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fU(^, @0 antwort boS »cicf, unb mit beinern geifl.

JBaib nad^i biefem, auf baS Im geheim gottiS ber tobt

unb aufferfe^ung fcetrati^tet n?erbe baS felbe

meittet ju ercleren, «Singet aUeS »ol<f baß gejeugniß

Soanniß beß teufferß G^rifii ju brei^ mol. D lamb

(Sottlß milc^ß bu meg nimbfl bie funbe ber melt jc.

bo^u fingt mon ouß bem @»angeIio Suce. erbarme

bl^ unfer, unb jum lebten gib unß belnen friben.

5?ann (S^rijiuß If umb unfer funbe mlOen geworben

unb erfanben ouf baß er unß moUt re^fitfertigen, milc^ß

er allein f^ut unb mir mufen fe erlelben. 3tuff fol*

djen glauben gibt mon bann ben leut^en baß ^o^nnr»

bigfe (Sacrament, unter bem Slgnuß bei, on bie Seb»

tifcbe ijeuc^Iifc^e 9?el^t, 35ann fle merben ln allen bte»

bigen gemelniglict) Oermanet, mie ein t)ber menf(^ fein

olt »organgen leben bebencfen foT, baß er fe^ mit mie

oll lufen er fein creufe oorbienet ^abe w. 3)er menfcft

t^ut funbe, got leget auf bie bufe, unb eß ge^ert bem
menfd^en ftdb barin ju richten. @ß fan fein menf(^

ein gut rel^n unb fribfam gemlfen ^aben ju ®ot, er

erfenn bann boßfelbe oolfomli«!^. 3)arumb befti^Ieufet

man im brltten Qtgnuß bei, gib unß beinen friben,

bann allein alle landfmutlge menf^en feint mirbig beß

^rt^lanbtß beß lebenß jc.

3um. rl. ®ibt man baß l^o^btrirbige (Sacra*

ment unter beSjber gefalt, unangefefien aHeß geblauber

ber grembeler auf blfem ober ip^enem margft, auf
bifem ober !()'^eneni teiol, 3!)ann fo mir baß Sacrament

baß l^eilige jeic^en nit oornemen, mie möUen mir bann

bj mefen oorfe^n, mild^iß baß jeic^en bebeutet? JDrumb

nad} ber Kommunion fagt man ®ot band über baß

oold, unb gefegnet ben i^erren tc. ©ol fl(fi
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niemant »ertrunbem bo8 toft 5Uflet beutf<i^e me^
Platten, unb aujf ein onbet jelpt Bejfer ju beredjnen,

mit umbflanblgen urfac^en. 3ji aud^ nlt allein ber

brau«^ onbete »eip^e feu l^atten bon ble 0i5mer, me^l

au(^ bie ju 3RebioIan in SJombarbia i)iel ein onbere

ireSjpe ^aben meffe ju galten ban ju 9tom, (Sin Sieber

(Bijlob Reibet fein fonbetlicbe ßerimonien ober geberbe,

warumb folten U)ir3 ban nit mad^en nadb ber jeipt ge=

legen^eit? treil n>ir ju 51I^et beutf^e leut^c feint unb

feine Sßalen, unb »ölten unS gerne burtb baS getumle

bur^ frejfen, auff baS »Ir niod^ten »iffen »o8 »ir

folten gle»ben. 68 »il fldb fein anber »ei^^e fuglic^

ba^u fe|n laffen, bann ba8 »ir burd^ ba8 red^t »ort@otti8

t^un. £>ie ßrabaten feint 0iiJmer unb galten meffe

unb alle ambt in 5lrmenier galten

auf so« unl> ifl di« »oldf, »ebfen ba8

(Sacrament in ber bald»»« fldgdn bem wolrf. 3tem bie

33e^men 'galten auf b« fbrad^e mefe in man(berleb

ftten. 3tem bie üKafariter unb bie Sdeufen b«6dn »iet

anber geberbe, unb feint barumb feine teufel. 3tem
im lanbe bo ber Sbtiffn gla»be erf aufgangen if

feint »ol, riib- fecten, boHdn alle anbere geberbe bann

»ir. ?ldb »ie blinbe un»i^ne menfcben fein »ir, baS

»ir uns oormefen allein S^dljldn ju fein in eufer*

lidbem gebrenge, unb un8 baruber jancEen »ie bie »an»
fnnige »ibfc^ie menfdben, 3Rag ein bdber Wiener beS

»ortS goteS nit mac^t b«^en feinen bfanleut^en ein

»ebfe JU leren bamit fle mö^ten erba»et »erben, mit

bfalmen unb tobfengen au8 ber S3iblien, »ie Sanct

fJauluS mit ließen »orten faget 6b^>- b. 3r foßet,

fbric^t er, erfußet »erben mit bem ^eipligen geipfe, unb

rebet untereinanber mit bfdtotdn unb lobfengen, unb
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I
leiffm , ftngtt unö f|>Uet

bem ^emn, unb faget al^el^t bancf »or i^ebetmatt.

JDeSglei^fti leret n. 1. 6^or. 14. aßoUen n?it bann

nun beutft!^ fingen unb lefen in bet flrt^enn unc^tlfiU^

^eioffen, waä »öden wir bonn fügen, »nnnn njir unfer

bewegung jum glauben foUen bortragen? tc.

23on ber JJauffe h>ie man bie i^elbet.

9Bann be!^ un8 ein finbt getaufft mirt, fö bormas

net man bie gcfattetn be)^ ^ren feien feli(feit, bo8 fic

feilen brauff at^tung ^aben, mag man bet? bet tauffe

hantelt, «uff baS fie e8 hf^^nach bem flnbe fo eS er#

weehfet mugen berhalten, unb bag bie touff mit ber je^t

muge borfianben merben, brumb lifet mann ben Irbi^.

yfalm auff beutfd?, mil^et faget, wie ein erbtfaliger

menfdh ju angfl unb noth geborn ifl baS im auch bie

groffe mafferbulge ln gehen jc. ba^u lefen mit bag

brltte ca^iltel SWathei von ber tauffe

an^ehget, mle (5hrlfhi9 pi ung erfoffnen menfchen

fontmen ift unb ung von ben toutenben bulgen errebtct

hat. ^ber (Shtlflug ifl halb htt^tt^ unb bie

bulge haben h« nicht ubermelblget wie ung. dr mufie

ober alfö alle gerechticteit hlnauffen furen. 5ßir armen

edenben erbermll^en menfdhen haben ein lange jeit ein

lauter fantafeh unb maffer begiffen brauf gemalt.

®em finbe gibt man falj fagenbe. 01. 0Um'hln bj falj

ber meh^h<lt/ ju unterfcheiben im gelfl ber mep^h^it

bag gute unb böh«/ auff bj bu burch ben teuffei nit jut

tretten mlrfl. JDarnath fvrlcht man jum finbe, fum
jur dh^^i^fah«ll auff bag 351^ @ott finbe mle ben teh*

nenn mehren. 3)arnoth faget man ben glauben beh

brt tauffe, unb mibberfaget ben wetcfien unb gehw«9
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tinb ^interlifl b«8 tevrflfelä, »rait man baä öel gibt bem
finb auff bie brufl unb tügfen, fo fpric^t ber

Srcro bt(!^ 91. baS bu i^n ber emigen barm^erfeicfeit

SBann nu bet temffen iril fo fvrli^t

er. ffilitu getamfft »erben, ©agen ble gefattem, 3a,

©0 fprlc^t ber briePer. 3(^ tamff blc^ in bem namen
beS oatterS unb bc8 fonS unb beS ^el^ltgen gelp8.

5(men. ®0t ber blc& mit feiner etnigen liebe jeucbt,

ber geb bir ju »ormeipben ba8 öel beS funberS. @t

imvoncnbo mitram bicat, 3fU(^| an einen nemen xoä,

t^u ben alten au8, fli(! nid^t ben alten rocf mit einem

nemen flecf, auff baS bu oor bem ernPen rieftet bePe^
mugep. JDamacb jur fernen. 0?. 2ap (S^riPum bein

lie^t fein unb Pc^ i^u bj bein liecht nid^t pnpernip fei),

lap baS leben 6^rifU beinen fviegel fein, ouff baS bu

lebeP in emigfeit Qlmen.

iBon (S^elic^en leutljen jufammen ju geben.

®o i^alten mir feinen fcberj mit, fonber lefen 5^n

»or ju beutfd) ben c. rrot). vfilni. 93eati omnc8. ®a8
(?oangelium 3oanni8. i) »on ber »irt^f^oft unb geben

r>^n ein Unterrichtung k.

93on ben tranefen ba8 ©acrament ju bringen.

JDen franefen gibt man baS ©acrament alfo, ©ie

fijrechen bie gemeine beacht. 5)arna^ lipet mon baS

(ioangelium fiuce ri). 3n »ildb

nach oatter unfer. darnach lifet man mit lautter p^m
5)ag abent mal. 6inen tag juoor bo ßh^^iPuä »ölte

lehben jc. 01adb ber Überreichung beS facramentS faget

man D lamb ©oteS jc. unb faget got bancE, unb bor*

manet ben frantfen, Pdh jum creu^ ju rupen jc.
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2)lf tobten begroBen.

S)ie tobten ^olen n»ir mit bem SenebictuB ju beütf^

one oigilien, ^QeS bol^ oolget nacB ber leitBe unb fUt*

get mit baB S3enebictu8. 5Dama(!B nat^ bem BegteBni^

finget baS oolcf, Witten in bem leben )c. •^imatb gebt

man ln bie lircben, bo finget ber bticfltt bie (Sbijlel,

9loIumub bo8 ignorare tc. unb bad @oangeIion SoanniS

». oon ber erftebung ber tobten unb f^leuffet ju mit

bem gefang, Witten in bem leben k.

(So uns aber nu ein finblein funtb beffer

unterritbt tbun, mir moItenS
gern annemen.

b b

.
I ii V

fl! i
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35« gtreite weld^e SWün^et über ble 51Q*

flebtifdbe SKeffe i^erauSgab, erfd^ten unter bem Sltel:

2)eutfc^ (Suanqelifcü 9)?efTje ctwann burd^ bie

SSeptifd^en pfafen tm latdn ju nad^tepl

be5 ß^riften glaubend »ot ein opffer ge^anbelt,

unb i^bt »crorbuet in biefer fetlicben jept

JU entbeefen ben grctuel aller abgotterep

burep folcpe mipbreuepe ber

SKeffen lange jeit

getrieben,

Sllflebt.

gjj. 2). Hiiij.

2)iefe ©eprift beginnt folgenbcrma^en:

5tQen au^eriuelten gottiS freunbentnünfdp i(p2oma8

9Kün^er ein fnedpt gottiS gnab unb frib mit ber rep»

nen re^tfdpaffnen forept gotl8. 68 feint netolidp etlidpe

Slmpt unnb lobgefenge im JDeutfepen burdp mepn on»

regenn aufgangen, toildpe burdp bie ©epjlifdpen Pfaffen

unb mbndpe lange jept jum na^tepl be8 ßpriffen glau»

benS in lateln gepanbeit feinbt, ba8 mir etlidpe gelerten

auf peffgem neibc auff pbdpff toorargen, unb ju »er»

pinbern flepf toorgetrant paben, fa barauf ermeffen

unb miA befdpulbigen aI8 molt idp bie alten SSeptifdpen

geberben üReffen, SWetten, unb 93e8per miberumb auff»
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rieten unb befictigen ^elffen, U'ilc^ä bo^ mein mei)nung

noib gemuet^ ni gemefen ©onber biel me^r jur emt=
tung ber armen elenben blinben gemiffen ber menfc^en

auff ein flenne jej)t »ortragen mag etman im latein

bur^ betricfliibf falfc^e Vfaffftt/ m&n^e unb nonnen in

fird^en unb (Slöfiern gefangen unb gelefen fe!^, unb

bem armen ^lauffen ber leipen jcum Untergang beS

glaubenS Süangelion unb mort gottiS miber bie fiare

befle leere beS^ei^IgeniJtvoflelnif^auUl.Gorin. 14. bor*

galten fei^. 3)er l^alben ifi mein ernftlidb« bol maS^*

nung no^ biefen heutigen ^lag, ber armen gurfaUen^

ß^rifien^eJ^t aifo gu ^elffen mit beutfdben am^tcn eg

fei9 aJteffen, 3)tetten ober begber, bag ein itlict|er gut»

l^er^iger menf^ fe^n, ^oreii unb bornemen mag, mie

bie borgctbebffelten 33ebtifdb«n böfemicbt, bie ^e^Ige IBib»

lien ber armen Gl^rifieu^eit gu grojfem nadötei)! geflol»

len unb i)ren regten berfianbt ber^alten ^aten, unb

bod^ glei<^i irol ormer leut^e guter barüber böflidb bor»

fdblungen l^aben, mie 6l>ri|iug bon ^nen faget 3Äatbei 23.

unb fanct Ißaul. 2. Jimo. 3. ja aud^ ber ^e^lge 5lbo*

fiel ilJftrug bon ^rer falfc^en ^anbtirung faget. 2 ^et. 2.

fambt aßen lieben bfobb^ten. ßöebl aber bet arme

gemei^ne man feinen glauben auff et)ttel larben gejleflet,

ja auf abgbttifeße geberbe in ben firdben mit fingen

unb lefen, unb ber SBebtifdben graman^cn, if bißidb

unb gcbmlid) mie bann bie (Sbangeliftben bwbiger felbg

befenncn bag man ber f^ma^en fd^onen foß. 1 . Gorint 3.

fo mil fidb Jein berfdbonen befer obber füglidber finben

lafen, bann bie felbige lobgefenge im beutf^e gcu b<*n=

> beln, auf bag bie armen fd^madben gemifen nit fdbminbe

berabgerifen merben obber mit lofen unbemerten lieb»

lein gefetiget, fonber mit noranberung beg lateing ing
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mit ^falmen unb gefengen jum mott gotti« unb

reiften »er^ant b’ ®tbUen fam^t ber me^nung b’ guten

»ftet wiltfte fol^e gefenge etwan ju erbamung be0

glaubend aid jut anfunfft angeri(ibt l^aben Fommen
mögen, |a au^ barumb bad bucc^ fol^ gefenge unb

bfalmen bie gemiffen toon laröen bet ft9tcben abgeriffen,

unb jum mort gottld ln ber Siblten »erfaffet gejcogen

toerben, unb nit fo grob unb untoorfiänbig mie ein

^acfeblodb blel^ben. JDad i(ib aber allein fl^nff ambte

habe laffen au^getjn, fott mir niemant oerargen. JDann

l(b ebnem i^lidjen fold^d jcu oerfür^en ober oorlengen

felbd nach feiner gelegen^e^t teil ^e^m geflettt haben.

®ed gleichen mit ben gefengen ed feb @t in terra ober

iCatrem, ju jebten oorori^lich feint oon megen bed ole=

len geböend, mag ein feber nemen obber natblaffen wie

ed fleh fugen mit, unb nit bad ich bo mit mil ben

Säebtif^en grewel erhalten ober mlbbcr ouffrlchten. @d
mag ein i^lldher jeu legen ober ab nemen mad oon

menf^en gefaxt ifl, aber nit mad ©ott gelabt unb be»

folen hatt, alfo mag er auch h« mit ben gefengen unb

nothen thun. ©r mag oon ebnem fejl fo lange fingen

ald er mit old »om Ipfing^fejl bi§ auff ben Ulboent,

oom ^Ibtoent on bi§ auf SBebnachten, oon mebnachten

bif auf burificationld 9Äarie, »on burifiiationid SDkrie

an »om lebben (Shriill bih auff Djiern, »on Dfiern on

bid auff llJflngficn, mie ed ebnen ihtidhen gut bungft,

allein bad bie IfJfolmen ben armen leben mol »orge*

fungen unb gelefen merben. JDann barin -mirbt gar

fterlich erFant bie mirefung bed hfb^S^" gtiiied, mle

man fi^h Fegen got halten fot unb jur anFunfft bed

rechten dh^lflen glaubend Fummen. 3a auch mle ber

glaub foll bemert fein mit »iel anfe^tung. 55id alled
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tfi »on geifi gar flerlt^ in ben bfalmen »er«

faffet. IDrumb leeret ber ^ei^lige SßouIuS tete man fi^

üben unb ergeben fol in ge^flU(^)en lobfengen unb bfal-

raen. 5. ^ber bo müjfen bie jorten bfaff««

bem amten »oI(fe gu gutte !pre föpffe ni^t fb«ren, obber

muffen ipre« bf»ff«n ^anbttuergS obgebn. ©ölten fle

alfo faulenden unb allein am ©ontag ein iprebige

tbun, unb bie gan^e mo^en übet juncEer fein. Olein

ni(bt alfo. t»«i§ t'-’ol t»if fi« »erben bie

nafen bo »or rümbffeit, unb ein fbot brauS b“^en.

©0 ifi0 benno^ »ar, ©ie fotlen fein entfcbulbigung

bartn bnt'en, bann man bie arme grobe (Sbnfienbebt

nicht fo balb auffricbten tann »o man nicht baä grobe

unoorflenbige »oirf feiner beu^Iei^ mit beutf^en lob«

fengen entgr&bet. @8 fage ein jiber »a8 er »iL ®rumb
fol fi^ ber gemeine man gar nicht an bie faulen fcftel«

men bie bfaffen feren, bie ht^er jartbeit fronen »oUen

unb fbredben fle tootten unb muffen er^ milch geben.

3a tradben mil^ geben fle. ©ie »oUen ber b^Jui förcb»

ten unb »oQen btebiger be8 glaubenS unb (Soangelion

fein, iffienn »U bann )pr glaub »ie ba8 golt in fe»r

be»ert 1. OJetri 1. @8 foU fi^ ein gellen »ie

font SßauIuS leret (Sbtifio nodb ju folgen »ie er h»
na^ gefolget bat. 1. Forint. II. 3a er fol ba8 »ue«

ten ber tsprannen nicht anfebn, fonber ba8 Jlejlament

ßbtifli bflttbeln unb beutfch fingen unb erfle»

ren, uff ba8 bie menfdhen mügen ßb^ilifötmig »erben.

Oloma. 8. 0ni8bann fo »irt aUer gei^ »u^er uno

binterlijUge tücfe b’ bfnfffn, möncben unb Olonnen mit

aller h«* »orgeln b«nlbber fallen, bie i^bt in guttem

fdbet)n ben glauben »orbh^bem. 3)a8 b<Iff un8 ®ott

allen. 5tmen.
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üKün^er’g brltte toeld^ie feine etgemll(f|e

^genbe em^>alt, Ifl o^ne 3a^re8ja^I (bo(^ o^ne

fei 1524) ju 2(d|lebt im 5Drucf erf^ienen unb fu^rt

ben 5:itei: ftrd^eti ^vtovbi
nti, duffi^u^eben bett bintetUftiaen
^ecfel^ untet tvdi^em bdd üie^t bet
9@elt/ »Dtbdlten wat, toeldbd ^e^t tttbets
utnb etfcbe^nt mit biefen Sobaefettcien,
unb @btu^en ^fnlmen, bie bo etbamen
bte gunemenben ©btiflenbe^t, nuA (gots

tt$ unuHinbelbdten miUen, gum Unters
aanfi aUet gyrecbtigen ^epcthc bet fgots

lofen* ^Iflebt. d)ieS ifi bie erjle im ^rucf

erf(^ienene I^roteflantifc^e Siturgie. entölt in

beutfc^er fBpraält bie 2lemter ouf bie iUbbentSjeit, auf

6a0 5ejl ber @et>urt (5^ri|ii, auf bie Saften, Dfiem unb

9Jfing|ien, mit ben baju gehörigen 5Intltj:^onen, 9lefbon«

forien unb ißfalmen. ®en ©efangen ifl bie SDluflf in

ber 9lotenft^rift Jener 3fit Beigefügt.

Buxiteö O.

Sflün^er taufte mit Salj unb Del, tcie gering

unb üBerflüffig er au^ fonfi bie Äinbertaufe erachtete.

3)odB ft^eint er um beS 93olfe8 rniHen fi^ für bie 58eU

Bef^altung berfelBen autB fpäter no0 entfliehen ju

^aBen, tvenigflend fann man mit einigem @runb feinen

3ufammen^ang Bei i^m mit ben naffimaligen SBieber^

tä Ufern Beraubten. ®ie Sorm, in ber er bie itinber

taufte, ^at er felBfi in ber „Drbnung unb ®ere^*
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nung beS ttutf^en 9lmt8 ju ‘ällljltbt'' angegeben,

^ie •^aubtfieUen, an meltibcn er fid; gegen bie in ber

^tifiUcben itir^e angenommene ilaufe augfpritbt, flnben

flcfi in feiner „iüroteflution obber embietung
Some SKün|er8 »on «Stolberg am «öar^S ©eel»

toortera ju 5üfiebt feine Sere betreffenbe, unb
^um iUnfang non bem redeten (Sbrifienglamben

unb ber iamffe. Qflfiebt 1524." (Sr führt an

baf unb bie (Mboftel felbfi feine Äin*

ber getouft. 3u ben Seiten ber 5ibojteI feien nur bie

®rroa^fenen nach längerem forgfättigen Unterricht ge*

tauft unb als Jtirchenfchüler in bie ©emeinfcbaft ber

Äir^e aufgenommen morben. 3n ber angeführten

Schrift hei^t e8: „3)u ilochter ©ion ertenne5)ich both,

met 3)u oor vielen iaren, ^u ben jel)tten ber 'Jipofleln

unb !()w^ fchüler gemefen bifl, melche mit machenbem

emfie haben gewartet, ba8 ber feinbt afler fromen

SBioerfachcr nicht fünbe vormifchen ben Wehren mit

bem unfraut, barumb hat man allein bie erwoch^nen

leute nach langer unterri^tung ju firchenfchülern aufj

genommen unb heipen fle von ber lehre wegen Äatc*

^umenoS, e8 waS ein foldher affterglawb nicht, ber fich

auff bie heiligen jel^en mtht/ bann auffä heutmerliche

SSefen verlejt. Ql^ waS fott ich fagen, er hat fiel) n^e

fein mal, mit einem einigen gebanfen, erfür geäußert

ober bewerfet, in aßen bü^ern ber firchenlchrer, von

ihres fchreibenS Qtnfang, waS bie rechte Xauffe fei).

Sch bitte alle bud)ftabif^e gelahrten, baS fie mir an|eU

gen, wue eS in bem hehUgen buchftaben ^eht, baß ein

ei)nigeß unmünbigeß finblein gctawfft fei, vom (Sht^if^o

unb feinen 99othen, ober auffgefaht fei ju beweifen unfer

finber aifo wie h|unb ju tawffen. Sa weil j)u ja fo
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brauff ftnbefhi boj 9Äaria ble mut»

ter ©ottig ober bie junger G^rifU mit maffer getaufft

feint, wenn bo unfer felifeit angelegen mere, fo moUten

mir einen ^onigfü§en ©^riflum anne^men unb unä
lieber mit gutem ajialvafler unb SBein, beim mit 2ßaf»

fer begiefcn laffen, in folcbem Unoerftanbe. — 5)ie

rechte Saufe ifl ni^t oer^anben, barumb ifiber

©ingang jur ©Ijrifien^cit jum oiet)ifdjen

Qlffenfviel morben. 5tu8 einem fanbigen ©runbc
^aben bie fcbriftgclerteu bie elenbe trourige IDJutter, bie

liebe ß^riflen^cit, über oieüKapen ^bcblic^ betrogen" )c.

Der fbatere Qlnabavtiämuä ging freilicö in feiner

urfvrüngli^en 9iid)tung »on berfelben 5lnfi^t ber
'

Saufe au8, bod) Ijatte üfiünfeer feine Seftvebungcn ju

fe^r auf bie allgemeine 9lcform gerietet, ol8 bap er

bicfe Ginjelnbeit l;ätte follen auf bie ©fji^e treiben,

©ein 93erbältni§ ju ben ©iebertäufern unb jur 5ßie=

bertaufe überhaupt ifl in ber ©(^rift Chr. G. Anger,

de Thoroa Munzero, dissertatio histor. Iheolog.

(Zwickau 1797) p. X. flgb. gut entmicfelt.

Der ©(^öffer <§an8 in QUlflebt burfte

ni^t ganj fteijufpredben fein oon einem jweibeutigen

93erl)ältnip, inbem i^n feine Steigung offenbar ju Sbo»
ma3 9)iünger unb bejfen neuer Seljre binjog

,
fein

lUfUcbt* unb 'Amtögefül^l i^n aber ebenfo fe^r trieb, ben

gürflen barüber ju beridbten unb bie Diedjtc berDbrig=

feit ju mabren. ©eine 9?erid)te, bie er nach Sßeimar

über bie 5lngelegenl)eiten in ^lllfiebt abfertigte unb bie

fl^ notb auf bem 5lrdjio ju SBeimar finben, breben fltb

III. 16
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oa^er Unge mit-eitter qenMffen UnkfHtnmt^fit um tic

eigentliche ^hntfache hemm, imt> fu^cn felbfl t>a, tro

fle omtllfhe ^llnjelgen »on ber beworfiehenben unb bor*

haticenen ©cfahr machen, ned^ ju ©unflen Xhontaä

^üngec’g ju mtrfen. 3fhP in biefen 93ericbten

fpgat nnb hnl^ in 5tbrcbe ju fletten, baf SDiünfeer

eine neue UWeffe ju QUlfiebt aufgerichtet habe. ^
fcheint fid) aber mit ffliunfeer unb feiner iPartei tiefer

eingelaffen ju haben, ald er felbfl ju befennen ben 3Wuth

gehabt hat. 3)ie8 geht n^enigftenS aug bemSefennt=
nih hemor, trelcheS üliün^er felbft nachher unter ber

Folter ablegte, unb \rorin er bon ben 3!heilnehmern beS

2Utflebtifd>en 3?ünbniffe8 S'olgenbe^ angiebt: „3n feU

nem IBerbünbnifj finb gemeflbieQUfiebter Bartel Ärumb,
ein ©erber, unb iöalthafar Stubener, bafelbä haben jlc

angefangen bic QUiffruhr. 3tem ber S^bffer ift

auch bar in, unemoht er ftch erflUch fdjtrer baju ge=

niaÄt. 3fi bie SScrbünbnijl ii'iber bie, fo baS (Sban-

gelium berfolget, gemefl, unb haben bie ^tveen bnS 9te=

gifter gehabt, barin bie SSunbgeitDjfen eingefchrieben

dnb." (f. Shontaä 2)iünher’0 Sefenntnip, in Öuther’8

UiJerfett abgebrudt). >ganS 3fhn n»ar jeboch t>hne

Steifet ein fehr mohlmeinenber unb bon «öerjen frei*

gefilmter aKann, unb menn er barauf brang, aWünher’8

öehrc öffentlich unb bor ©ericht ju hören, Jo mar eS

gemip, meil er insgeheim fo gro^e Hoffnungen auf ben

ßrfolg berfelben fefete, unb ihr mohl ?utraute, bap fie,

menn ihre @a^e jur (Sntfeheibung gebraut mürbe, gleich

£uther’8 Unternehmen eine unabmeiäbare aSebeutung ge*

mimten mürbe. Sffiiebiel übrigens 3Jiünher felbfi bon

Hans 3chP hiflt, geht auS bem fehr bertraulichen unb

innigen ©riefmechfel H«tbor, melchen er mit bemfelben
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führte. (Sine Olel^ie biefer 618 je|t iio(6 ni^t gebrucE^

teil ©riefe liegt un8 in ber Drigiualf;anbfd)rift üor,

uub trir laffeu t)ier einige berfclben, mit nur geringen

2tenberungen ber fi-'igtn» ba fie juglcid? non

ber Sauterfeit unb ©ieberi;eräigfcit, mit ber ©iüu^er

urft?rünglic6 fein 2Ber£ begonnen, ba8 fcljöufie unb

mert^noUiie Beugnip geben.

iS^oinai$ S3ttefe an ben
Sc^öffcr ^and

(3(uci bem SciniarifJ;cn 5(vcf)io.)

I .’S 2 4.

I.

£ie ©tärfe unb Jlraft beä ^cUigcu @eifle8 fei mit

(Sud), lieber ©ruber! 5u Ie^tuerfd)ivunbeuer 3^it ^«b’

id) über ba8 jmeite ©ud) ber ilönige geprebigt unb

meinen getreulid)en Olatl) gefagt, U'ie er ber (il)biiitn=

^cit norju^alten ifi. (22. u. 23. (Sabitel noni l)ciligen

Sofia.) 3)a ber i^riejier J^ilfiaä gefunbeu ^at ba8 ©u^
tie8 (S)efe|e8, ba l)at er l)ingefd)icft nad) ben !delteflen

in Suba unb Serufalem, uub er ging mit allem ©ol£

in ben Jeinvcl unb ma^te einen ©unb mit @ott, mcl»

d)em bie ganje ©emeinbe «Statt gegeben l)at, auf ba§

ein feber ^Jluöermäblter ba8 3bugniü ®otte8 mit ganjer

Seele unb ganjem Jperjen in flcb bemal)rcn unb er*

funben möt^te. @^e bie 6.l)rifien^eit il)r ©lut magen

mag gegen bie SBütbri^e be8 rechten ©lanbeu8, mirb

i^r no^ niel ^iUter nonnötljen fein, ba^ fie ftcl) ju

16 *
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^erjen nct;me mit Sefonbcrcm mie fle jiitoor»

fomme bem aQerärgften ®räuel, ber fic^ beS c^rijlUdjcn

©laubeng bcmcifletn un» in i^n ^ineinfe^en mag.

JDarnm moüte i(^, bap unfere üanbegfürften nic^t olfo

^oc!b bei f!(i^ eingenommen maren ju biefer @acl?e! 35ag

S^olf flebt mo^t, ba^ fle mit großer Säbrlirt’feit i^ren

9lamen unb meltlidjcn Olubm auf ben milben 5öeg ge=

fe^t unb gefledt tjaben. Qlber baö 9?olf möchte in fof=

d)er Säbrlic^feit in flc^ felbft erf^reeft werben unb aifo

unübertvinblidie ©eben gewinnen, wenn bie Sürflen

nidnS Qlnbcreg für bie ©a^e tbun wollen, al8 allein

bur^ bie Singer feben, feine redjten 5Priefler in ibrem

Sürftentbum oerorbnen, bie®bfen befdJÜfeen, unb gnnj

unb gar feinen Qlnfddag nacb ©otteg adcrliebflen iöil*

len mad)en. 3fl eg boeb offcnbarlidb am 3'age, ba§

bie gottlofcn Otegenten ben Sriebcn beg öanbeg felber

aufbeben, unb bie Seute um beg (Fwangeliumg willen

©ewalt antbun. Unb eg febweigen unfere Snrfien ba-

ju ganj unb gar fülle, uno meinen, bie ©acbe habe

gar feinen 9)iangel, nadjbem ftc bieHeidjt bureb bie un=

getreuen ©^riftgelebrten berfübrt flnb. ©ie bebenfen

nueb nicht, baf? bie (fbriflcnbeit jur 3?« noch unge*

febieft, ibr 5j3lnt um beg ©laubeng wiUen ju »ergießen.

3a, fle fleben alfo b^rt an ber ßreatur, baf fldj bar=

über aller ^aber unb 3^nf erreget unb baf ein 3eber

bercitg allen feinen SBig baron ver
5
ebret b^tt- 6g ifl

eine maditige grofe Srübeit, bie man ficb bernngnimmt,

baf man ficb auf ben alten ©ebraueb beg 9tm=

teg will oertrbjlen, na^bem ficb bic ganje
SBelt alfo mächtig unb böÄlicb oerwanbelt bat!

3cb fage eg 6u^ bei ber Siebe unb SBabrbeit ©otteg,

eg iff unaugfvredjlicb b<>^ bonnbtbcn, baf 3br bieg
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Den 1‘anbeSfürften mit großem ßrnfie bor^altet nnD

o()ne alle (£(^eu getreulich entbecft uuD fle tvarnet, ba§

fle mit ihrer O^ichlaffigfeit ihr eigen 93olf nicht fcheu

modhen, fonbern baran gebenfen bei Seiten aUem5lrgen

juüorjufommen, bietreil ihnen bagliJolf nodh Dertrouet.

3ci} fage eg ron ganj getreuem •§crjen, tt'enn fle ju

lange fleh »erben faumen, fo »erben fle Diel mehr Der»

a^tet »erben, benn bie anbern Sürjlen; ba »irb man
fagen: Ecce homo qui non posuit dcum adjutorem

sibi, ba @ott Dor fei! JDann »ürbe eg 93?ühe nnb ülr»

beit »erben, bann »ürbe bag beutfehe ?anb Diel arger

»etben, benn eine SDlorbgrube, aug bem ®runbe, »eil

ber ®eifl beg SJlcnfchen fe^t im hi^^f^f» <Sch»ange

geht. ^Darum muffen fle mit ihrem eigenen 23clf

pfli^t» unb eibgemdü Dor»anbeln, ln einem gctreulicl?en

ffiunb göttlidhen Hßilleng, auf ba§ il;r 93olE mit fidht»

lidhen 5lugen fehe, ba^ fle et»ag babel thun. (So »irb

ber unfelige -Raufen ber ©ottlofen alfo ganj jcimmerlidh

erfdhrerfen, ba^ fle in ber »eiten 2öelt nicht »erben

»iffen ju bleiben, »ic gefchrieben fleht 3ofua im 11.

(Sahitel SGßenn ihr Qlmtleute ben Sricben erhalten

wollet, fo muü ein ©dh»ert bag anbere in ber Scheibe

halten, eg »irb nicht mehr gelten, bap ihr miteinan»

ber »oUt hfu^fl”/ ihr gethan h^ht, wann 3ht
fieute flüchtig »erben laffen unb fle fcheinbar oug er»

bidhteten Urfadhen unb hoch eigentlidh um beg ©laubeng

»iüen überantwortet h^ht. Sonbern eg mup ein be»

fdheibener 33unb gemacht »erben in fol^er ©eflalt, bap

fldh ber gemeine 3Kann mit frommen Qlmtleuten Der»

blnbe, lebiglidh um beg ©Dangeliumg »iUen. Sßenn

ober ®uben unb Sdhalfe barunter wären, ju mifbrau»

chen fol^eg 93unbeg, fo foU man fle ihren Hh^tt^tten
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üfieranttrorten obtr fdbji no(^ ©elegen^cit bet ©ac^e

rieten. 5luc!^ mü^tc baS fonberli^ bet frommen t}al*

ben ini93unbe fejlgcfteUt U'erben, ba^ ble®un»

bcsfgenoffeit ni(^t benfen bürfen, baf fle baburdj fctltcn

befreit »erbe», lt;ren S’i^rannen ferner et»a3 ju geben,

fonbern fie follen ftc^ Ijalten, »le ber ©ot>» ©otteS

mit ^^ctruä getfian ^at (Matt^. om IV.), auf baS etlid^e

bbfe 3Äcnfd;en ni^t bürften gebenfen, ba^ »Ir un8 um
ber Greatur »iUen unb für ba8 Seibli^^e i^erbunben

tu’itten.

5Ü8 bag 5(tlern6t^igfle ifb aber über ble SWa^en

boeb ju betraditen, ba^ SUemanb fein Settrauen fe§e

auf ben Sunb, bemi ber ifl »on ©Ott oerflutbt, ber

feine» Jroft auf einen 3)?enftbcn fe|et. (3of. IV.)

fcüt allein ein Sebräuer fein ber ©ottlofen, baf ^e

füll ibrem SBütben, big ba§ bie 5tuger»abl»

ten mögen ©otteg ©unfl unb QGBeigbeit mit aUem Ihnen

jujiänbigcn 3«wflnib erforftbt b^^tn- SÖenn bic Srom=
men einen Sunb machen, unb eg »oUen bleSöfen autb

borunter fein, fo »erben fle botb ib^fn 3JIutb»iflen

nid)t ju 2Bege bringen, benn bic biebere Sfreibeit ber

©Uten »irb ihnen viel »eniger Söfeg gesotten, oug

gurebt, baü fonfl ber ganje c^aufen möibü getobelt

»erben. @g ifl ber Sunb ni^tg Ulnbereg benn eine

9lctb»ebr, »eiche 0iiemanben ge»eigert »erben fann,

nach bem natürlichen Urtbeil aUer vernünftigen 9)Zen=

fthen. 9Benn ober bie llnerfahrneti b^tt foflcn »oUen:

»oju bebürfen »Ir viel eineg Sunbeg, »Ir hoben ung

Ja in ber !laufe uerbunben, unb ein w^b

muh leiben, fo ifl bie 5lnt»ort: lerne erfl »ag ble

5laufc fei, lerne erfl unb erfunbe, ob bu ©otteg 3ewS“

nih in blr befunben bafl, unb ob bu feflfleben mÖgefl?
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Öffrenfe, tafj bet ganjc 33orrat^ beritunfi®ottc0 nutp

ijcu'upt unb erfal)tcn fein in bie ^äni3e, Üöeite, -Breite

uni) 5,iefc! ((Syljef. III.) Sonfi unirben bie fredjen

fteifc^Iuljen 3)Ienfd)cn aUe 3)Iäm)rer ivcrbcn, unb bie

3)erfül;rer nnirben bann maiui^eS Sieblein i'cn il^ren

ÜJJartern finden, unb man fdmntre flc ju «^eiligen. So
müvbc unfcre Satire ben 9Iadjfommen ju ärgerem Sc^a=

ben merben unb fcliUmmtr von U)uen 6eurtl;eilt mer=

ben, beim ber Oiömer 0roH;eit. ^Darauf müpt iljr

frommen Ülegtnten Siedlung ^aben. (sS ijf aUerbingS

fein fc^ledjteß 55ing, ju glauben unb beä^alb gemartert

JU merben; menn fi(^ aber bie iHuÖermäljlten bur^ ocn

falfcfcen ©louben foüten martern laffen, bann mürbe

bie 93überci bet Oottlofen nimmermehr in ihrem ®vunbc

entbecft iverben, unb baä 3«ugnip ®otte8 fbnnte nim=

mermcbr in ben retbten SdjuH^ng fommen. Qlu8 bic=

fern QlUen mbget 3l;c betrathten, mie gotteßfürd^tigc

getreue Seute ju 9tatl;e ju netjmen, meld^e bie S'urcht

©otteä haben, bie bcm Öeij feinb finb unb bie bie

SEBahrheit von «i&erjen lieben, (^rob, 18.) JBa merbet

3hr taufenb aitittel für eine« finben, feib nur getroft!

Deus est nobiscum bellator fortis uod timidus quid

meditetur Facialque c.iro formidans periculum vitae

sine limorc dei, qui te servet in secula.

Dal. Alsled. die lacobt apost. 1524.

Thomas Müulzcr, fralcr luus.
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II.

(?(uö einem 93ricf an ^>an3 3e^)^i, JDatum: Stlfiebt am 3:a9e

SJlariä SWagbolcnc 1524.)

— 2öer ein ©tein ber neuen Ätrei^ie fein toitl, ber

woge feinen «&alä, fonfl luirb er buti^ bie Sauleute

»erwotfen irerben.

©ebenft, lieber Sruber, tt?er in biefer fa^rli(^en

3eit feinen <&ol8 um ©otteS icitlen ni^t tragen trirb,

ber nnrb au^ nic^t Bewährt im ©lauBen. 9Ber 5Ule8

glimvfUcB machen tritt, bamit er nit^t leiben bürfe,

mu§ benn bod^ um beä IJeufelS mitten gar man^e
Säbrlid)feit tragen, unb ju ©djanben ror allen 5tu8=

erträ^lten trerben, unb julefet bem Teufel ju SBitten

fierben, troror 6uc^ ©ott Behüte, 5lmen!

5lnttrort auf @ure rier fragen*).

1) S5er Sille ©otteS ifl baS ©anje über alle

feine ^Beile. @otte8 Äunfl unb fein Urt^eil ju er»

fennen ift bie Srflarung bejfelBen SittenS
,
trie^auluä

f^reibt an bie ©oloffer (ikaip. 1.), aber ba8 Sort
©otteS fleu^et au8 bem ©anjen unb allen feinen

Steilen.

2) ®er Btt^eifel ifl baS Sajfer, bie Setregung

jum ©Uten unb SBfen; trer auf bem Saffer o^ne Se»

i^alter fdbtrimmt, ber ifi jirifcfien bem S!obe unb bem

Seben mitteninne, aber bie erlangte «Hoffnung, nac^ bem

*) Sei einem »crläuflgett Serbör» ba« ber ©<böffet mit
ttttün^er anjufletten batte.
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ffitrf beS bejlatiget ben SWenfd^en intSefien.

(3löm. IV., ®mf. 13, 22.)

3) S)a8 llrt^ell »cn bcr (Sigenfci^aft beö 9)ien=

f(^cn i|l bur^ @uc^ begriffen, aber bie groben

©eflanbtbjeilc (Umbflenbigfeiten) müffen erfl oOe »er*

je^ret trerben, e^e ber SKenfcl) anfangen fann feine

(Sigenfci^aft ju bam^fen, fonfl treibt er immer bei

fi(^ felber einen ®cbcin, nnb betrügt fl^ aut^ felber,

barum mu§ ßiner eben barauf feljen, menn er jurUn*

feufdj^ieit geneigt ifl, ba^ er juerfl U'e^ t^ue in

feinen Segierben, burb^ einen flarfen S't'^ng beS

SSetradbtenS ber 2ujt, mit ben ©tad^eln beS ®e-

mijfenS; fo er fein ©emiffen im 3wnng l^alt, fo »er*

je^rt ber llnflat in bem ©ntfe^en, ba jlet^t man
benn Ilarli^ 5tUeS baS ben 3)?enfcl)en jum Unpat be*

hjogen. ®ann mirb er juerp ein Seinb ber 2up buri^

bie Sangmeile, unb mann i^m bie »erbrieplic^ ip, fo

faQt er mieber, auf bap er miebcr burtf) baS ©emipen

getrieben merbe. 9Ber nur piU ^ält, ber mirb leicbt*

lieb erleuchtet.

4) 3ut ftPett regten (bripiieben Erinnerung
fann ein 3Kenf^ ohne Seiben nicht fommen, benn baä

<§er5 mup »on bem Qtntleben biefer 2ßelt burcb Sam*

mer unb (s^merjen abgeriffen merben, biä bap einer

biefem Seben ganj unb gar feinb mirbj mer baju ge*

tommen ip, ber mag mit peherm ©emipen »iel füg*

li^er gute 5!age benn böfe ermablen, meleheS in So*

hanneS bem Eoangelipen unb in •^eliaS im Enodb

flärlieb angejeigt ip.

— S<h fflfl« tttfttt «tttp gar mächtig Ole^tung

haben auf bie neue SBemegung ber heutigen SCBelt, bie
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dien 2tnfi^läge werten eö ganj unt gor nlcljt nie^r

t^un, tenn eS ifl eitel ©tblamm, wie ber ißrob^et

faget.

3u>eite<» III.

a)?ün^er’ä S3ert;5r ju SBetmar beflnbet ffc^

noc^ in einer iiJrotofotl=Q(6f^rift auf bem 2Öeimarif(!^cn

‘iir^iö. 63 fanb am 3)iontag nad^ Sacobi Statt. Qiuf

bie erfle Qlnflage, ba^ er baS ffiolf ju 33ünbniffen

„wiber bie ©ottlofen" uerfü^re, antwortete er bloß:

ba^ er ba3 93oIf nidjt »ermähnt :^abe, fld^ ju terbin=

ben. 5oIgenbe3 aber wäre wa^r: Oiac^bem griebridj

uon Si^leben etliche feiner Seute barum, baj? ffe ju

feiner iPreoigt gegen QiUjlebt gegangen, Überfällen unb

iljnen ba8 3l;rige genommen, wären biefelben Seute ju

i^m ba^in fommen. So wäre audfj ein großer >§au=

fen »on Jlnafj^m aUba geweji, bie hätten i^n nach ber

^Prebigt, bie er bajumal gethan, angerebt unb gefagt,

wie fte beS ebangeliumS h«ihen in folche Sefchwening

fommen, wie fie nun tfjun foUten: ob fle fleh mitSDieh*

reren jufammen rerbinben, bamit fie fidh gewaltS auf*

halten mochten, ben ßinä wollten fle ihrem >§erm ge*

ben wie bisher, bieweil nun »ermerft, ba^ man ihnen

hat bie Schulb geben wollen: hat er gefagt, ba^ er e8

bafür hielte, fle mödhlen ein heimlidh ®ünbnif, bamit

ihnen urtgewehrt baS ©oangelium ju höben, wohl
machen. J

' ' 'jin

: ’Uin .i
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Qluf aUe anbem S^or^ltungen ^ot er abgeleugnet,

unb f!^ erboten, baf er oor „einer ^rlflllci^en «nge»

ferlt^en ©erneln" ftoUt Qlnttrort geben.

3)er 5lbfd?leb, ben er für ble8mal erhielt, tvar, ba^

er „ltnfc^l(fil*feiten" begangen, h?orüber ntanfl^noÄ-
mit bem G^urfürflen oereinigen tooCle.

55of bie gürten nod^ fo f^^onenb «nb biiplomatifc^

in bUfer Qlngelegenfictt ju 2ßerfe gingen «nb febeS

5l«ffe^en fo longe «IS Irgenb möglich ju nieiben fudj=

ten, beweist, tric toenlg ^e bem <Stanb ber bffentUc^en

35inge ln ijentf^Ianb trauten.

3u>eiteö IT.

®a^ 9)hm§er e« menlgficnS oerfuc^te, fc^on ba=

malö, al3 er au8 ^lUftebt oertrieben trorben, glel^ ln

ü)?üt}U;aufen 5tufna^nie ju flnben «nb fl^ bort nie*

berjula^en, fi^eint auä v folgenbem, »on SPlii^l^anfen

batlrten ©rief, ben mir ln ber DriglnoU;anbf(!§rlft

3)lün|erä auf bem SBeimarlf^en ?lrd^lü gefunben, ^cr=

oorjugel;en:

5(n ble ©rüber ju Qlllflebt..

JDer ©erflanb gbttlldben 2Öillen3 mit ber gonjeu

©unfl ©otteS fei mit (SuiJf, lieben ©rüber. 3U8 i^

noc!^ bei @utü breblgte, ^ab’ Idb mlcif» nld;t mftgen ent»

tjalten, ju ((igelten auf baS QUlerbltterfle bie ili^rannen

be8 (t)riflUci^en ©laubenS, bie unter beut JDedel beS
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©«angelium abUugncn, itie id^ baneben autb Utfadje

getronnen ^abe, bie Qinbern anjugreifen, n>el(^e fldb

unterwanben, fol^e gottlofe öcrbammte 9Äenfcben ju

»ert^eibtgen. 3^ ^b’ in ber QBa^r^eit nic^t anberS

tbun mögen, benn mibet bie rei^enben Sßölfe beUen,

n?ie einem redbten Jlnerbte OotteS guile^e. «§ab’ idb

bocb anberö nidbt flet^an, benn in «Summa gefaget,

ba^ ein ß^rifl ben anbem nld^t aifo gang iämmerlidb

auf bie Sleif^banf o))fem foll, unb fo bie gtc$en«§an»

fen baS nid^t laffen moUen, fott man i^nen baS 9iegi»

ment nehmen, mie idb’8 ber ß^rljienbeit gefagt ’^abe

mit Oiedbt. SÖill fie e0 nld^t t^un, ober fann eö oon

gutdbt megen nidfit in8 SBerf bringen, h?a8 foü i«^

bann me^r tbun? ffiielleidbt foUte i^ baS mie ein ftum*

mer «§unb oerftfjnjeigen? Söarum feilte idb bann aber

Dom 5lltar leben? 3db ^ab’8 @udb 2lllen guoorgefagt,

irie man flcb Ipfleget in ber 3eit ber 5lnfe<^tung gu

fieUen. Sßießei^t feilte idb'8 lajfen über mid^ ergeben,

une leiben ben $'eb, auf ba^ bie ©ottlofen an mir

burdb meine ©ebulb mö(^>ten if>ren SWut^millen treiben,

unb banadb meUen fle j^agen, fie f>atten einen Satan
an mir ermürget! 0lein, nldbt alfo! JDie Surdbt ©etteS

in mir mirb eines 5lnbern 5redbt>elt feine Statt geben.

3db ^abe folcüe Surd^t ln @udb gefeben na<b (Srinne»

rung @urer ©ibe unb iPflicbt, baf i^ mit (Sudb nic^t

fönnte fein um @ucb melter gu belafiigen, benn i^

mürbe meinen IJibb«« nl^t berboten bäte«/ @ette8®e=

redbtlgfelt aufgureben (Ißf. 39., ©faiaSöS.), unb menn
@udb etmaS mare barüber mlberfabren, bittet ibr’8

nidbt mögen tragen! 3)arum feib um ©etteS mlllen gu^

frieben. 3db meUte dudb gerne b^fdn mit Jlrejlbrlefen,
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feit in feer Surd^t niemals gclaffen bemiefeit,

fonfeern allein mit läfflger Bn'-'erflc^t feer ^Infedjtung

{»abt ^in.'orfemmen moUen, melti^eS feenn unmöglich ijl

bei feenen, feie unfern Sfitfn foUen rec^t t^un. «§abet

einen guten SOiut^, eS fann unfe mag folc^ 5ßrefeigen

ebne feie aller^bcbfle Qlergemi^ nidjt gef(!^e^en, feenn

(SbrifluS felber ifl ein «Stein feer 5(ergernip. (^f. VIL,

aTJattb. 22., aJiarc. 12., 91. 9., ®fal. 28., 1 9pftr. 2, 8.)

CSS mup feiefe unfinnige 6f)riflen^eit je^t noc^ fetelme^r

geärgert merfeen, feenn feem Anbeginn an, um feer un=

überminfeliAen 93efferung megen. JDarum fe^ct feie

9?efferung nit^t an, irie feie9ßelt t^t mit U;rem 5luge,

fencern nadb ferm, mie >§iob faget 28. ®er^alben mitl

icb auch feicSmal redjt freunfelid) unfe t;olfefelig obfcl^el=

feen feer ©elegen^eit tjalben feen (Such unfe Unflfälirig

'‘ein aufs ‘iUlertreuIic^fte CSucb ju feienen mit ungefpar=

rem S'leip- ^^Iber fecS ©eferäuenS falben, meldicS 6ucb

ecm <$d}leffe fjer gemorfeen unfe 3^r fet)r ernfilic^ auf*

genommen habt, feürft 3t)r CSur^ uicbtS beforgen! 6S
bat müffen @ure 9)Jenfcbenfurd)t an feen Jag fommen,

auf fea^ icb begreifen mo^te, mie 3bt ganj unfe

gar ©ud« feureb einen 9)lenfd)en laffet fd)eu marben,

meld^eS ßueb an feer ßrfenntnib feeS göttlichen aSiUenS

über feie aJlaben feerljinfeert b'iC J^affelbige t<b

auch heftig in meiner leunfeerlicben SEeife (Sueb ju cr=

fennen gegeben unfe an feen Jag gebrad}t @ucb ju ®ute.

3cb tr'itt ®ud) aber auf feaS aillerfreunfeltd)j1:e fein,

moHt 3br feen mir annebmen, — iro aber nicht, fea

®ott feer fei in Smigfeit, fo muh ich nm feineS 9la*

menS mitlen feie 9iad^e nehmen über feie 93efen jur (Er-

innerung feer ®uten. 3dj n'oUte, fea§ feie ©iefbücber

unfe aJeSfeerbücher mit hiebet nach SOiüblbaufen gefanfet
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würben, — will mit oUem gUi^ fbroetlit^ baju

fein, benn baöSßoIf ijl willfährig, folÄeä anjimchmen,

barum foUt üfcerwinben, Such unter*

einanber ju vertragen, unb mich anbern Leuten aucü ju

gönnen, bU ba§ bie Äirdje burdj baö geuer ber 5ler*

gemip erregt werbe. 3ch will an (Such unb bie ®e-

meine fortan förberüch fchteiben, auf bieömal hub’ ich

nicht 3«it bamit ®ott befohlen, meine ‘Miller*

liebflen in unferm «&errn, 3^ bitte,

ba§ 3ht: eine fleine Sehrung meinem UBeibe woUet

geben, fo e§ ®uch nicht ärgert, wie 3hr wollt! — 3ch

hab’ (Such um ®elbe8 willen nicht ge^jrebigt, fonbern

®otteö Diamen ju fuchen, welcher (Su^ 5lUe ewig be*

wahre, 2lmen!

Gegeben ju OJifthlhnufen ,
am !Jage ‘UffumtioniS

'IRariä, Anno Domini 1524.

1 , Jhowaä üJZünger,

ein jlned^t ©ctteei.

:^rittciS ^udh*

lieber SDiünhcr’S 5lntheil an ben jwölf 5lr*

tifeln, bie ihm verfchiebentUch jugefchrieben worben,

lä§t fleh nicht fo fchwer bad 9U^tige beflimmen. 5Dah

er währenb feineä Qlufenthaltä in ©übbeutfchlanb eben*

fallg Qlrtlfel angefertigt, in Welchen er bie gorbernngen

ber Seit bemHJolfe jum I8ewu§tfein ju bringen gefucht,

r
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ijc^t au0 einet ©teile in feinem „33efenntni^" ^erüor,

mo er ficö üBerljaut't üfiet fein 93er^ä(tnip ju ben füb«=

beutfc^ctt 9?emegungen auöfV'ti^t: „3n .RIegfam unb

Jöegam bei ^afel ^at er etliche *ilrtifel, mie man ^err-

fdjen foU, auö bem ®»angcIio angeben, barauS fürber

anbere '^Irtifel gemacht, l^ätten i^n gern ju fic^ genom»

men, habe aber ihnen gebanft, (Smbbrung nicht

gcmarl't, fonbern fint bereit® juöor aufgefianben gemefl."

(Sr fetjeint fomit feine 5lrtifel gemiffermapen alS btc

öirunblage »er bana^ üerfapten äiwölf ju bejeichnen.

^afi'flbe fcheint $eter «paaret ju bejtätigen, menn er

in feinem „9?atrrenfrieg" (6av*. 10.) fagt: „etlidie uff=

rürifdjc 5lrtifel, mehrentbeU® uff bic tyreibeit bcS 5ylei=

febe® geriebt, flnb allentbalben beutfdjer Station auege=

breitet irerben, n.'eld?e meine® eraCbten® üon einem ver=

ferten iTtann ju ü)iiilbaufen in Düringen, Sbomaö
‘Biünber, urfbriinglid;en bergefloffen, mie bann ber=

felb JU jeberjeit bei bem Soten bureb feine ^Botfebaft,

rie fürnebinfle ^ractif unb QlnfdblitiJ Sebition

gehabt unb juin Söerf geriet." — ?yür ben eigent=

lieben 'Zlbfaffer ber jmblf 5lrtifel ben ^Jrebiger (Sbri =

ft 0 b h © dnt b b I c t J« ÜKcmmingen ju halten, bereinigen

ficb bie -Jlngaben febr bieler ©cbriftpeller ber bamaligen

Seit. Qlud) 5Jtclandjtbcn mar biefer 9Jteinung, bie

er in feinem Cominentar. in aliquot politicos libros

Aristotolis (VVileb. 1530.) folgenbermaben angiebt;

„Circumterebalm* impiiis ac .scditiosiis libelln.s, in

quo inerat di.sputalio qiiod oporteret Ghrislianos

habere vocationem mnneruni et inimunitatein tribu-

toriini. Is libeiliis diccbatiir scriptus esse a Schap-
lero qupdam^ qui eo tempore in urbe Memmingensi
concionaior erat.“ — (Sine anbere Eingabe ifl aud)
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ble, treibe btn SÄalnjer teilet SBeiganb jum 93er*

faffcr ber 12 9lrtifel ma^t, u,'le ber bamaU lebenbc

bife^bfUib twütiburgifd^e ©ecretair Srie§ beraubtet

^at. (3Kan i)ergl. bie 5£)enfnjürbigfeiten ber beutfdjen,

befonberS franfifcben ©efd^i^te, öom h?ürjburgifd?en

9lrcbi»ar ©tumbf, ßrfurt 1802, jirettcS >§eft.) 35ie8

fcbehit aber ein Srrt^ium ju fein. Sriebricb 9£eiganb

trar aQerbingS ber 93erfaffer nufererer Qirtifel, njcl^e

eine neue Drganifation beä beutfdjen Olei^'d jum ®e*

genjlanb f)attm unb bie er an 9BenbeI «&iblcr über*

fanbte, bie biefer oud> ju feinem „93erfaffungS = (Snt=

tvurf für baS beutfc^e Oieicb" benu^te. JDiefe ©eiganb*

fdjcn 9lrtifel i^aben mandje Sbecn mit ben ^Bauern*

Qlrtifeln gemein, ftnb aber offenbar fpater al8 biefelben

entjtanbcn, unb berufnen auf einer f^on überlegteren unb

fünjlUdjcren bolitif*cn Qlnficbt. (^gl. DedjSle Beiträge

jur ©efebi^te beä 93auernfrieg8, ©. 156 folg.) —
Sßünfeer legte für feine eigenen Unternefjmungen nid?t

ben üikrtb auf bie jmSIf 9lrtifel, ba§ er in ben ©e*

genoen, mo er felbjl trirfen U'oUte, i^re 93erbreitung

jur 9luffta^clung unb richtigen Crientirung beS 93olfe^

für nöt^ig erachtet fjätte.

0iebetttcd 111.

JDie breije^n Qlrtifel ber djrifili^en 93er*

fammlung in granfen^oufen finb unfereg 2ßiffen6

in ber urfprünglidfien Sorm ifircr Qlbfaffung nob^ nir»
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genbä Befannt geworben. @U mt^alten einige mttU

ttjütbige 35efiimmungeji, bie für bie ßnttnirfelung bet

beutf^en ölc^tabegriffe üon SÖic^tigfeit flnb. SWeld^.

^offmonn in feinem Rusticus sediiiosus (©iefcn,

1707.) p. 51, fjonbelt au8fü^tli(!^er toon biefen fron»

fenl>aufener 5lrtifeln unb t^eilt fic lateinifc^ mit mie

folgt:

I. Sit penes Universitatem quamvis, Ecclesiae

Ministros eiigere, qui Evangelium et verbum

Dei pure, sincere et sine admixtis hominum

decrelis doceant, eidemque iiceat eos

,

ubi

secus fecerint, officio exuere.

II. Non tenebunlur subditi amplius Vectigal ali-

quod, tributum, decimas aut onus cuinscunque

nominis Ecclesiasticum aut Politicum cuiquam

exsolvere, praeterquam quod duccntis abbinc

annis in usu fuerit

III. Non tenebuntur operas ullas vel Gomiti vel

Nobilibus praestare.

IV. Non tenebuntur deinceps pro Advocatia cui-

quam pecunias exsolvere.

V. Agri, viueae, prata ad Ecclesiam pertinentia,

ut et bona quaecunque ecclesiastica vendun-

tor, et censui legitimo iterum subjiciuntor.

VI. Aquae, pascua, sylvae et venationes sunto

communia, ut quilibet iisdem, quantum opus,

uti possit.

VII. Nisi causa criminis subfuerit, nec Givis nec

Rusticus propter delictum aliquod in vincula

coniicietur, aut ullo modo duriter tractabilur,

sed leniore afficietur poena, securus ab appre-

bensione in sua domo.

III. 17
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VIII. Vectigal de rebus in foro vendendis et

vectoria non praestantor
, solvantur tarnen

pedagia.

IX. Braxandi ins habeant omnes liberum, tam

in civilatibus quam in pagis, ut tarnen modum
observent ubique landabiliter constitutum.

Frankenhusae suspensd hederä eodem tempore

semper duo cerevisiam venundent.

X. Mixtum iniperium Frankenhusae Senatui et

Civitati competet, nt id iuxta mores ab anti-

quis receptos exerceant.

XI. Salinarum Dominis integrum esto, salis precia,

habita lignorum aliorumque sumptuum raiione

augere, vel minuere, nee ulli in bis immunitas

vel exemtio aliqua conceditor, exceptis illis,

quae in aedificia et puteos impendenda veniunt.

XII. Suburbani iisdera Communitatis luribus cum
urbis incolis fruuntor, pro eo tarnen subdili

sint Senatui urbico, eique dent de bonis suis

censum, et senatorio iure se regi patianlor.

XIII. Esto in manu Universitatis Francohusanae

eligere Senatum, confirmare, et ab officio

removere, nec non de- Salario Senatorum

conslituere.
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(Sinige fat^olifcbe ©^riftfletler laffm SJJün^et vor

icintin jum fat^oltfdjen ©lauben juriicf*

ff^tcn unfi flc^ üiJUig uncbei: gum Qtn^änger beS

tbumö madjen. ®ie3 f^reifct, wie (Bccfenborf anfü^rt,

bet niannöfelblfcbe Jtajijler 01 idjel an Sut^er mit bet

größten SSfjlimmt^fit. Qluc^i 6od?Iäuä crjät;U in fcU

ner Entgegnung auf Sut^^er’S «Sd^rift iribet bie mibi*

fctjen unb morbifdjen Oiotten ber ®au'ern (Eeöe, Bei

^^eter Ouantcl, 1525, 4.), SDJün^er ^aBe t'or fein«

•Einrichtung aQe Oleuerungen in ber J^irche kriberrufen,

gu bcnEciliflcn geBetet unb baä OlBenbmahl unter Einer

®ejialt genommen. 2)iefe OueUen flnb feboch trüBe,

unb bie gange O^achricht Bungt BIop an bem einen Um=
flanb, ba^ ^Jün^er i'or feiner Einrichtung burch bie

fatholifchen Sütfien gegmungen mürbe, ba3 OlBenbmahl

aHerbingä in Einer ©ejialt gu genießen.

0iebettie$ IX.

3)er fogenannte SWühlhaufener OfBfdhteb, burd) kt*«!*

^en bie gefallene ©tabt fo hu^f” fdmiählichen

33ebingungen untermorfen mürbe, ifi Biehtt tmn feinem

Eijforifer miJrtlich mitgetheilt morben, unb f^eint in

ben Olrchioen nidjt aufgefunben merben gu fönnen.

©oUte er nicht aBer bennoch in £)reäben oorhanben

fein? tiefer Sergleid; kvarb am 29. 0)lai 1525 unter*

17 *
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jeid^n« unb mup utfprüngli^ in Selmat aufbewa^rt

gewefen fein. Sectenborf jlellt bie firenge 2lu8fu^rung

Jener Sebingungen in 5ibrebe, ebenfo @oban >§effc in

einem üom ^Pflngilfejl 1525 batirten S9tiefe (-§eliu8

eobon «&effe unb feine Seltgcnoffen, bon SoffluS, @ot^a

1797, <B. 259) nac^ beffen genoueflen Slngaben über

bie (Sroberung aWü^I^aufenS bie ®ar{leUung biefeä

5(bf^nitte8 gegeben i^.
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